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geeinrichtungen	 dürfen	 den	 Impfstatus	 der	 Personen,	 die	 dort	 behandelt,	 betreut	 oder	 gepflegt	werden	
oder	untergebracht	sind,	erheben;	diese	Daten	dürfen	nur	zur	Beurteilung	der	Gefährdungslage	in	der	Ein-
richtung	 oder	 dem	 Unternehmen	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Coronavirus-Krankheit-2019	 (COVID-19)	 und	 zur	
Vorbereitung	der	Berichterstattung	nach	Satz	7	verarbeitet	werden	und	nur	solange	und	soweit	dies	er-
forderlich	ist.	Die	nach	den	Sätzen	3	und	9	erhobenen	Daten	sind	spätestens	am	Ende	des	sechsten	Monats	
nach	ihrer	Erhebung	zu	löschen;	die	Bestimmungen	des	allgemeinen	Datenschutzrechts	bleiben	unberührt.	

	 	 (4)	Der	Arbeitgeber	hat	den	Beschäftigten	im	Fall	von	Büroarbeit	oder	vergleichbaren	Tätigkeiten	an-
zubieten,	 diese	 Tätigkeiten	 in	 deren	Wohnung	 auszuführen,	wenn	 keine	 zwingenden	 betriebsbedingten	
Gründe	 entgegenstehen.	 Die	 Beschäftigten	 haben	 dieses	 Angebot	 anzunehmen,	 soweit	 ihrerseits	 keine	
Gründe	entgegenstehen.	Die	zuständigen	Behörden	für	den	Vollzug	der	Sätze	1	und	2	bestimmen	die	Län-
der	nach	§	54	Satz	1.		

	 	 (5)	Die	Verkehrsmittel	 des	Luftverkehrs,	 des	öffentlichen	Personennahverkehrs	und	des	öffentlichen	
Personenfernverkehrs	 dürfen	 von	 Fahr-	 oder	 Fluggästen	 sowie	 dem	Kontroll-	 und	 Servicepersonal	 und	
Fahr-	und	Steuerpersonal,	soweit	tätigkeitsbedingt	physische	Kontakte	zu	anderen	Personen	bestehen,	nur	
benutzt	werden,	wenn		

1.		 sie,	ausgenommen	es	handelt	sich	um	Schüler	außerhalb	der	Schulferienzeit	und	um	eine	Beförde-
rung	 in	 Taxen,	 geimpfte	 Personen,	 genesene	 Personen	 oder	 getestete	 Personen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	
Nummer	 2,	Nummer	4	 oder	Nummer	 6	 der	 COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung	sind	und		

2.		 sie	während	der	Beförderung	eine	Atemschutzmaske	(FFP2	oder	vergleichbar)	oder	eine	medizini-
sche	Gesichtsmaske	(Mund-Nasen-Schutz)	tragen.		

	 Eine	Atemschutzmaske	oder	eine	medizinische	Gesichtsmaske	muss	nicht	getragen	werden	von		
1.		 Kindern,	die	das	sechste	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,		
2.		 Personen,	die	ärztlich	bescheinigt	auf	Grund	einer	gesundheitlichen	Beeinträchtigung,	einer	ärztlich	

bescheinigten	chronischen	Erkrankung	oder	einer	Behinderung	keine	Atemschutzmaske	oder	medi-
zinische	Gesichtsmaske	tragen	können,	und		

3.		 gehörlosen	und	schwerhörigen	Menschen	und	Personen,	die	mit	ihnen	kommunizieren,	sowie	ihren	
Begleitpersonen.		

	 Beförderer	 sind	 verpflichtet,	 die	 Einhaltung	 der	 Verpflichtungen	 nach	 Satz	 1	 durch	 stichprobenhafte	
Nachweiskontrollen	 zu	 überwachen.	 Alle	 beförderten	 Personen	 sind	 verpflichtet,	 auf	 Verlangen	 einen	
Impfnachweis,	einen	Genesenennachweis	oder	einen	Testnachweis	im	Sinne	des	§	2	Nummer	3,	Nummer	5	
oder	Nummer	7	der	COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung	 in	 der	 jeweils	 geltenden	Fas-
sung	 vorzulegen.	 Beförderer	 können	 zu	 diesem	 Zweck	 personenbezogene	 Daten	 zum	 Impf-,	 Sero-	 und	
Teststatus	in	Bezug	auf	die	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	verarbeiten.	Soweit	in	Bestimmungen	
einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 36	 Absatz	 8	 in	 Verbindung	 mit	 Absatz	 10	 für	 in	 die	 Bundesrepublik	
Deutschland	einreisende	Personen	abweichende	Nachweispflichten	für	die	Nutzung	der	in	Satz	1	geannten	
Verkehrsmittel	bestimmt	werden,	gehen	diese	Bestimmungen	den	Bestimmungen	nach	Satz	1	Nummer	1	
vor.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	1	„19.	März“	durch	„23.	September“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	im	neuen	Abs.	2	aufgehoben.	Die	Sät-
ze	2	und	3	lauteten:	„Eine	auf	Grund	des	Absatzes	6	Satz	1	erlassene	Rechtsverordnung	tritt	spätestens	mit	
Ablauf	des	19.	März	2022	außer	Kraft.	Der	Deutsche	Bundestag	kann	durch	im	Bundesgesetzblatt	bekannt-
zumachenden	Beschluss	einmalig	die	Fristen	nach	den	Sätzen	1	und	2	um	bis	zu	drei	Monate	verlängern.“	

	 24.09.2022.—Artikel	1a	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	 I	S.	1454)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	28b	Bundesweit	einheitliche	Schutzmaßnahmen	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der		
Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19),	Verordnungsermächtigung		

	 	 (1)	Die	Verkehrsmittel	des	Luftverkehrs	und	des	öffentlichen	Personenfernverkehrs	dürfen	von	Fahr-	
oder	 Fluggästen	 sowie	 dem	 Kontroll-	 und	 Servicepersonal	 und	 Fahr-	 und	 Steuerpersonal,	 soweit	 tätig-
keitsbedingt	physische	Kontakte	zu	anderen	Personen	bestehen,	nur	benutzt	werden,	wenn	diese	Perso-
nen	während	der	Beförderung	 eine	Atemschutzmaske	 (FFP2	oder	 vergleichbar)	 oder	 eine	medizinische	
Gesichtsmaske	(Mund-Nasen-Schutz)	 tragen.	Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverord-
nung	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	eine	Aussetzung	der	Verpflichtungen	nach	Satz	1	zu	beschließen.	
Solange	ein	Land	von	der	Ermächtigung	in	§	28a	Absatz	7	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	b	keinen	Gebrauch	
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§	28c	Verordnungsermächtigung	für	besondere	Regelungen	für	Geimpfte,	Getestete	und		
vergleichbare	Personen	
Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	für	Personen,	bei	denen	von	ei-

ner	 Immunisierung	gegen	das	Coronavirus	 SARS-CoV-2	auszugehen	 ist	 oder	die	 ein	negatives	Er-
gebnis	eines	Tests	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	vorlegen	können,	Erleichte-
rungen	 oder	Ausnahmen	 von	Geboten	 und	Verboten	 nach	 dem	 fünften	Abschnitt	 dieses	Gesetzes	
oder	von	aufgrund	der	Vorschriften	 im	fünften	Abschnitt	dieses	Gesetzes	erlassenen	Geboten	und	
Verboten	zu	regeln.	 In	der	Rechtsverordnung	kann	vorgesehen	werden,	dass	Erleichterungen	und	
Ausnahmen	für	Personen,	bei	denen	von	einer	Immunisierung	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	
auszugehen	 ist,	 nur	 bestehen,	wenn	 sie	 ein	 negatives	 Ergebnis	 eines	 Tests	 auf	 eine	 Infektion	mit	
dem	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 vorlegen	 können.	 Rechtsverordnungen	 der	 Bundesregierung	 nach	
Satz	 1	 bedürfen	 der	 Zustimmung	 von	 Bundestag	 und	 Bundesrat.	Wenn	 die	 Bundesregierung	 von	
ihrer	Ermächtigung	nach	den	Sätzen	1	und	2	Gebrauch	macht,	kann	sie	zugleich	die	Landesregie-
rungen	ermächtigen,	ganz	oder	teilweise	in	Bezug	auf	von	den	Ländern	nach	dem	fünften	Abschnitt	
dieses	Gesetzes	erlassene	Gebote	und	Verbote	 für	die	 in	den	Sätzen	1	und	2	genannten	Personen	
Erleichterungen	und	Ausnahmen	zu	regeln.	Die	Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	durch	
Rechtsverordnung	auf	andere	Stellen	übertragen.46	
	
§	29	Beobachtung	
(1)	Kranke,	Krankheitsverdächtige,	Ansteckungsverdächtige	und	Ausscheider	können	einer	Be-

obachtung	unterworfen	werden.	
(2)	Wer	einer	Beobachtung	nach	Absatz	1	unterworfen	ist,	hat	die	erforderlichen	Untersuchun-

gen	 durch	 die	 Beauftragten	 des	Gesundheitsamtes	 zu	 dulden	 und	 den	Anordnungen	 des	Gesund-
heitsamtes	Folge	zu	leisten.	§	25	Absatz	3	gilt	entsprechend.	Eine	Person	nach	Satz	1	ist	ferner	ver-
pflichtet,	 den	 Beauftragten	 des	 Gesundheitsamtes	 zum	 Zwecke	 der	 Befragung	 oder	 der	 Untersu-
chung	den	Zutritt	 zu	 seiner	Wohnung	zu	gestatten,	 auf	Verlangen	 ihnen	über	alle	 seinen	Gesund-
heitszustand	betreffenden	Umstände	Auskunft	zu	geben	und	im	Falle	des	Wechsels	der	Hauptwoh-
nung	 oder	 des	 gewöhnlichen	 Aufenthaltes	 unverzüglich	 dem	 bisher	 zuständigen	 Gesundheitsamt	

	
gemacht	hat,	gelten	die	Verpflichtungen	nach	Satz	1	auch	in	diesem	Land	für	Verkehrsmittel	des	öffentli-
chen	Personennahverkehrs,	längstens	bis	zum	Ablauf	des	2.	April	2022.	Eine	Atemschutzmaske	oder	eine	
medizinische	Gesichtsmaske	muss	nicht	getragen	werden	von		

1.		 Kindern,	die	das	sechste	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,		
2.		 Personen,	die	ärztlich	bescheinigt	auf	Grund	einer	gesundheitlichen	Beeinträchtigung,	einer	ärztlich	

bescheinigten	chronischen	Erkrankung	oder	einer	Behinderung	keine	Atemschutzmaske	oder	medi-
zinische	Gesichtsmaske	tragen	können,	und		

3.		 gehörlosen	und	schwerhörigen	Menschen	und	Personen,	die	mit	ihnen	kommunizieren,	sowie	ihren	
Begleitpersonen.		

	 Beförderer	sind	verpflichtet,	die	Einhaltung	der	Verpflichtungen	nach	Satz	1	durch	stichprobenhafte	Kon-
trollen	zu	überwachen.	

	 	 (2)	Diese	Vorschrift	gilt	bis	zum	Ablauf	des	23.	September	2022.“	
46	QUELLE	
	 23.04.2021.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	April	2021	(BGBl.	I	S.	802)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 08.05.2021.—Artikel	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	7.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	850)	hat	Satz	3	eingefügt.	
	 01.06.2021.—Artikel	1	Nr.	2a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	in	Satz	3	„Erleichte-

rungen	oder“	nach	„Personen“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	eingefügt.	
	 24.11.2021.—Artikel	1	Nr.	3b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	Satz	2	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	den	neuen	Sätzen	3	und	4	jeweils	„Satz	1“	durch	„den	Sät-

zen	1	und	2“	ersetzt.	
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Anzeige	zu	erstatten.	Die	Anzeigepflicht	gilt	auch	bei	Änderungen	einer	Tätigkeit	im	Lebensmittel-
bereich	im	Sinne	von	§	42	Abs.	1	Satz	1	oder	in	Einrichtungen	im	Sinne	von	§	23	Absatz	5	oder	§	35	
Absatz	1	Satz	1	sowie	§	36	Absatz	1	sowie	beim	Wechsel	einer	Gemeinschaftseinrichtung	im	Sinne	
von	 §	33.	 §	 16	Abs.	 2	 Satz	 4	 gilt	 entsprechend.	Die	Grundrechte	der	 körperlichen	Unversehrtheit	
(Artikel	2	Abs.	2	Satz	1	Grundgesetz),	der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	2	Grundgesetz)	
und	 der	 Unverletzlichkeit	 der	Wohnung	 (Artikel	 13	 Abs.	 1	 Grundgesetz)	werden	 insoweit	 einge-
schränkt.47	
	
§	30	Absonderung	
(1)	 Die	 zuständige	 Behörde	 hat	 anzuordnen,	 dass	 Personen,	 die	 an	 Lungenpest	 oder	 an	 von	

Mensch	zu	Mensch	übertragbarem	hämorrhagischem	Fieber	erkrankt	oder	dessen	verdächtig	sind,	
unverzüglich	in	einem	Krankenhaus	oder	einer	für	diese	Krankheiten	geeigneten	Einrichtung	abge-
sondert	 werden.	 Bei	 sonstigen	 Kranken	 sowie	 Krankheitsverdächtigen,	 Ansteckungsverdächtigen	
und	 Ausscheidern	 kann	 angeordnet	 werden,	 dass	 sie	 in	 einem	 geeigneten	 Krankenhaus	 oder	 in	
sonst	 geeigneter	 Weise	 abgesondert	 werden,	 bei	 Ausscheidern	 jedoch	 nur,	 wenn	 sie	 andere	
Schutzmaßnahmen	nicht	befolgen,	befolgen	können	oder	befolgen	würden	und	dadurch	ihre	Umge-
bung	gefährden.	
(2)	Kommt	der	Betroffene	den	seine	Absonderung	betreffenden	Anordnungen	nicht	nach	oder	ist	

nach	 seinem	 bisherigen	 Verhalten	 anzunehmen,	 dass	 er	 solchen	 Anordnungen	 nicht	 ausreichend	
Folge	leisten	wird,	so	ist	er	zwangsweise	durch	Unterbringung	in	einem	abgeschlossenen	Kranken-
haus	oder	einem	abgeschlossenen	Teil	eines	Krankenhauses	abzusondern.	Ansteckungsverdächtige	
und	Ausscheider	können	auch	 in	einer	anderen	geeigneten	abgeschlossenen	Einrichtung	abgeson-
dert	werden.	Das	Grundrecht	der	Freiheit	 der	Person	 (Artikel	 2	Abs.	 2	 Satz	2	Grundgesetz)	 kann	
insoweit	eingeschränkt	werden.	Buch	7	des	Gesetzes	über	das	Verfahren	in	Familiensachen	und	in	
den	Angelegenheiten	der	freiwilligen	Gerichtsbarkeit	gilt	entsprechend.	
(3)	 Der	 Abgesonderte	 hat	 die	 Anordnungen	 des	 Krankenhauses	 oder	 der	 sonstigen	 Absonde-

rungseinrichtung	zu	befolgen	und	die	Maßnahmen	zu	dulden,	die	der	Aufrechterhaltung	eines	ord-
nungsgemäßen	 Betriebs	 der	 Einrichtung	 oder	 der	 Sicherung	 des	 Unterbringungszwecks	 dienen.	
Insbesondere	 dürfen	 ihm	Gegenstände,	 die	 unmittelbar	 oder	mittelbar	 einem	Entweichen	 dienen	
können,	 abgenommen	und	bis	 zu	 seiner	Entlassung	anderweitig	verwahrt	werden.	Für	 ihn	einge-
hende	 oder	 von	 ihm	 ausgehende	 Pakete	 und	 schriftliche	Mitteilungen	 können	 in	 seinem	 Beisein	
geöffnet	und	zurückgehalten	werden,	 soweit	dies	zur	Sicherung	des	Unterbringungszwecks	erfor-
derlich	 ist.	Die	bei	der	Absonderung	erhobenen	personenbezogenen	Daten	sowie	die	über	Pakete	
und	schriftliche	Mitteilungen	gewonnenen	Erkenntnisse	dürfen	nur	für	Zwecke	dieses	Gesetzes	ver-
arbeitet	werden.	Postsendungen	von	Gerichten,	Behörden,	gesetzlichen	Vertretern,	Rechtsanwälten,	
Notaren	oder	Seelsorgern	dürfen	weder	geöffnet	noch	zurückgehalten	werden;	Postsendungen	an	
solche	 Stellen	 oder	 Personen	 dürfen	 nur	 geöffnet	 und	 zurückgehalten	 werden,	 soweit	 dies	 zum	
Zwecke	der	Entseuchung	notwendig	ist.	Die	Grundrechte	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	
Abs.	2	Satz	1	Grundgesetz),	der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	2	Grundgesetz)	und	das	
Grundrecht	 des	 Brief-	 und	 Postgeheimnisses	 (Artikel	 10	 Grundgesetz)	 werden	 insoweit	 einge-
schränkt.	

	
47	ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„oder	§	23	

Absatz	5“	nach	„§	36	Abs.	1“	eingefügt.	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	 I	S.	566)	hat	Satz	2	 in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	26	Abs.	2	gilt	entsprechend.“	
	 15.07.2016.—Artikel	41	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	8.	 Juli	2016	(BGBl.	 I	S.	1594)	hat	 in	Abs.	2	Satz	4	 „§	36	

Abs.	1	oder	§	23	Absatz	5“	durch	„§	23	Absatz	5	oder	§	36	Absatz	1“	ersetzt.	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	Abs.	2	Satz	4	

„§	35	Absatz	1	Satz	1	sowie“	nach	„Absatz	5	oder“	ersetzt.	
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(4)	Der	behandelnde	Arzt	und	die	zur	Pflege	bestimmten	Personen	haben	freien	Zutritt	zu	abge-
sonderten	 Personen.	 Dem	 Seelsorger	 oder	 Urkundspersonen	 muss,	 anderen	 Personen	 kann	 der	
behandelnde	Arzt	den	Zutritt	unter	Auferlegung	der	erforderlichen	Verhaltensmaßregeln	gestatten.	
(5)	Die	Träger	der	Einrichtungen	haben	dafür	zu	sorgen,	dass	das	eingesetzte	Personal	sowie	die	

weiteren	 gefährdeten	 Personen	 den	 erforderlichen	 Impfschutz	 oder	 eine	 spezifische	 Prophylaxe	
erhalten.	
(6)	Die	Länder	haben	dafür	Sorge	zu	tragen,	dass	die	nach	Absatz	1	Satz	1	notwendigen	Räume,	

Einrichtungen	und	Transportmittel	zur	Verfügung	stehen.	
(7)	Die	zuständigen	Gebietskörperschaften	haben	dafür	zu	sorgen,	dass	die	nach	Absatz	1	Satz	2	

und	Absatz	2	notwendigen	Räume,	Einrichtungen	und	Transportmittel	sowie	das	erforderliche	Per-
sonal	 zur	 Durchführung	 von	 Absonderungsmaßnahmen	 außerhalb	 der	 Wohnung	 zur	 Verfügung	
stehen.	 Die	 Räume	 und	 Einrichtungen	 zur	 Absonderung	 nach	 Absatz	 2	 sind	 nötigenfalls	 von	 den	
Ländern	zu	schaffen	und	zu	unterhalten.48	
	
§	31	Berufliches	Tätigkeitsverbot	
Die	 zuständige	 Behörde	 kann	Kranken,	 Krankheitsverdächtigen,	 Ansteckungsverdächtigen	 und	

Ausscheidern	 die	 Ausübung	 bestimmter	 beruflicher	 Tätigkeiten	 ganz	 oder	 teilweise	 untersagen.	
Satz	1	gilt	auch	für	sonstige	Personen,	die	Krankheitserreger	so	in	oder	an	sich	tragen,	dass	im	Ein-
zelfall	die	Gefahr	einer	Weiterverbreitung	besteht.	
	
§	32	Erlass	von	Rechtsverordnungen	
Die	 Landesregierungen	 werden	 ermächtigt,	 unter	 den	 Voraussetzungen,	 die	 für	 Maßnahmen	

nach	den	§§	28	bis	28b	und	29	bis	31	maßgebend	sind,	auch	durch	Rechtsverordnungen	entspre-
chende	Gebote	und	Verbote	zur	Bekämpfung	übertragbarer	Krankheiten	zu	erlassen.	Die	Landesre-
gierungen	 können	 die	 Ermächtigung	 durch	 Rechtsverordnung	 auf	 andere	 Stellen	 übertragen.	 Die	
Grundrechte	 der	 körperlichen	Unversehrtheit	 (Artikel	 2	 Absatz	 2	 Satz	 1	 des	 Grundgesetzes),	 der	
Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	2	des	Grundgesetzes),	der	Freizügigkeit	(Artikel	11	Ab-
satz	1	des	Grundgesetzes),	der	Versammlungsfreiheit	(Artikel	8	des	Grundgesetzes),	der	Unverletz-
lichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Absatz	1	des	Grundgesetzes)	und	des	Brief-	und	Postgeheimnisses	
(Artikel	10	des	Grundgesetzes)	können	insoweit	eingeschränkt	werden.49	
	

	
48	ÄNDERUNGEN	
	 01.09.2009.—Artikel	16	des	Gesetzes	vom	17.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2586)	hat	Satz	4	 in	Abs.	2	neu	

gefasst.	 Satz	 4	 lautete:	 „Das	Gesetz	 über	das	 gerichtliche	Verfahren	bei	 Freiheitsentziehungen	 in	 der	 im	
Bundesgesetzblatt	Teil	III,	Gliederungsnummer	316-1,	veröffentlichten	bereinigten	Fassung,	zuletzt	geän-
dert	durch	Artikel	2	des	Gesetzes	vom	26.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2461),	gilt	entsprechend.“	

	 26.11.2019.—Artikel	30	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	3	Satz	4	
„und	genutzt“	nach	„verarbeitet“	gestrichen.	

	 23.05.2020.—Artikel	 1	Nr.	 18	des	Gesetzes	 vom	19.	Mai	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1018)	hat	 die	Überschrift	 neu	
gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Quarantäne“.	

49	ÄNDERUNGEN	
	 23.04.2021.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	April	2021	(BGBl.	 I	S.	802)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	unter	den	Voraussetzungen,	die	für	Maßnahmen	nach	den	

§§	 28	 bis	 31	maßgebend	 sind,	 auch	durch	Rechtsverordnungen	 entsprechende	Gebote	 und	Verbote	 zur	
Bekämpfung	 übertragbarer	 Krankheiten	 zu	 erlassen.	 Die	 Landesregierungen	 können	 die	 Ermächtigung	
durch	Rechtsverordnung	auf	andere	Stellen	übertragen.	Die	Grundrechte	der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	
Abs.	2	Satz	2	Grundgesetz),	der	Freizügigkeit	(Artikel	11	Abs.	1	Grundgesetz),	der	Versammlungsfreiheit	
(Artikel	8	Grundgesetz),	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Abs.	1	Grundgesetz)	und	des	Brief-	
und	Postgeheimnisses	(Artikel	10	Grundgesetz)	können	insoweit	eingeschränkt	werden.“	

	 24.09.2022.—Artikel	1a	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	Satz	1	„§§	28,	
28a“	durch	„§§	28	bis	28b“	ersetzt.	
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6.	Abschnitt	
Infektionsschutz	bei	bestimmten	Einrichtungen,	Unternehmen	und	Personen50	

		
§	33	Gemeinschaftseinrichtungen	
Gemeinschaftseinrichtungen	im	Sinne	dieses	Gesetzes	sind	Einrichtungen,	in	denen	überwiegend	

minderjährige	Personen	betreut	werden;	dazu	gehören	insbesondere:	
1.		Kindertageseinrichtungen	und	Kinderhorte,	
2.		die	nach	§	43	Absatz	1	des	Achten	Buches	Sozialgesetzbuch	erlaubnispflichtige	Kindertages-
pflege,	

3.		Schulen	und	sonstige	Ausbildungseinrichtungen,	
4.		Heime	und	
5.		Ferienlager.51	

	
§	34	Gesundheitliche	Anforderungen,	Mitwirkungspflichten,	Aufgaben	des	Gesundheitsamtes	
(1)	Personen,	die	an		
1.		 Cholera	
2.		 Diphtherie	
3.		 Enteritis	durch	enterohämorrhagische	E.	coli	(EHEC)	
4.		 virusbedingtem	hämorrhagischen	Fieber	
5.		 Haemophilus	influenzae	Typ	b-Meningitis	
6.		 Impetigo	contagiosa	(ansteckende	Borkenflechte)	
7.		 Keuchhusten	
8.		 ansteckungsfähiger	Lungentuberkulose	
9.		 Masern	
10.		 Meningokokken-Infektion	
11.		 Mumps	
12.		 durch	Orthopockenviren	verursachte	Krankheiten	
13.		 Paratyphus	
14.		 Pest	
15.		 Poliomyelitis	
16.		 Röteln	
17.		 Scharlach	oder	sonstigen	Streptococcus	pyogenes-Infektionen	
18.		 Shigellose	
19.		 Skabies	(Krätze)	
20.		 Typhus	abdominalis	
21.		 Virushepatitis	A	oder	E	
22.		 Windpocken.	

erkrankt	oder	dessen	verdächtig	oder	die	verlaust	sind,	dürfen	 in	den	 in	§	33	genannten	Gemein-
schaftseinrichtungen	 keine	 Lehr-,	 Erziehungs-,	 Pflege-,	 Aufsichts-	 oder	 sonstige	 Tätigkeiten	 ausü-
ben,	bei	denen	sie	Kontakt	zu	den	dort	Betreuten	haben,	bis	nach	ärztlichem	Urteil	eine	Weiterver-

	
50	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	18a	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2017	 (BGBl.	 I	 S.	2615)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zusätzliche	Vorschriften	für	Schulen	und	sonstige	Gemein-
schaftseinrichtungen“.	

51	ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Gemeinschaftseinrichtungen	 im	 Sinne	 dieses	 Gesetzes	 sind	 Einrichtungen,	 in	 denen	 überwiegend	

Säuglinge,	Kinder	oder	Jugendliche	betreut	werden,	insbesondere	Kinderkrippen,	Kindergärten,	Kinderta-
gesstätten,	Kinderhorte,	Schulen	oder	sonstige	Ausbildungseinrichtungen,	Heime,	Ferienlager	und	ähnliche	
Einrichtungen.“	
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breitung	der	Krankheit	oder	der	Verlausung	durch	sie	nicht	mehr	zu	befürchten	ist.	Satz	1	gilt	ent-
sprechend	 für	 die	 in	 der	Gemeinschaftseinrichtung	Betreuten	mit	 der	Maßgabe,	 dass	 sie	 die	 dem	
Betrieb	der	Gemeinschaftseinrichtung	dienenden	Räume	nicht	betreten,	Einrichtungen	der	Gemein-
schaftseinrichtung	nicht	benutzen	und	an	Veranstaltungen	der	Gemeinschaftseinrichtung	nicht	teil-
nehmen	dürfen.	Satz	2	gilt	auch	für	Kinder,	die	das	6.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben	und	an	
infektiöser	Gastroenteritis	erkrankt	oder	dessen	verdächtig	sind.	
(2)	Ausscheider	von		
1.	 Vibrio	cholerae	O	1	und	O	139	
2.	 Corynebacterium	spp.,	Toxin	bildend	
3.	 Salmonella	Typhi	
4.	 Salmonella	Paratyphi	
5.	 Shigella	sp.	
6.	 enterohämorrhagischen	E.	coli	(EHEC)	

dürfen	nur	mit	Zustimmung	des	Gesundheitsamtes	und	unter	Beachtung	der	gegenüber	dem	Aus-
scheider	und	der	Gemeinschaftseinrichtung	verfügten	Schutzmaßnahmen	die	dem	Betrieb	der	Ge-
meinschaftseinrichtung	 dienenden	 Räume	 betreten,	 Einrichtungen	 der	 Gemeinschaftseinrichtung	
benutzen	und	an	Veranstaltungen	der	Gemeinschaftseinrichtung	teilnehmen.	
(3)	Absatz	1	Satz	1	und	2	gilt	entsprechend	für	Personen,	in	deren	Wohngemeinschaft	nach	ärzt-

lichem	Urteil	eine	Erkrankung	an	oder	ein	Verdacht	auf		
1.	 Cholera	
2.	 Diphtherie	
3.	 Enteritis	durch	enterohämorrhagische	E.	coli	(EHEC)	
4.	 virusbedingtem	hämorrhagischem	Fieber	
5.	 Haemophilus	influenzae	Typ	b-Meningitis	
6.	 ansteckungsfähiger	Lungentuberkulose	
7.	 Masern	
8.	 Meningokokken-Infektion	
9.	 Mumps	
10.	 Paratyphus	
11.	 Pest	
12.	 Poliomyelitis	
12a.	 Röteln	
13.	 Shigellose	
14.	 Typhus	abdominalis	
15.	 Virushepatitis	A	oder	E	
16.	 Windpocken	

aufgetreten	ist.	
(4)	Wenn	die	nach	den	Absätzen	1	bis	3	verpflichteten	Personen	geschäftsunfähig	oder	in	der	Ge-

schäftsfähigkeit	beschränkt	sind,	so	hat	derjenige	 für	die	Einhaltung	der	diese	Personen	nach	den	
Absätzen	1	bis	3	treffenden	Verpflichtungen	zu	sorgen,	dem	die	Sorge	für	diese	Person	zusteht.	Die	
gleiche	Verpflichtung	trifft	den	Betreuer	einer	von	Verpflichtungen	nach	den	Absätzen	1	bis	3	be-
troffenen	Person,	soweit	die	Erfüllung	dieser	Verpflichtungen	zu	seinem	Aufgabenkreis	gehört.	
(5)	Wenn	einer	der	in	den	Absätzen	1,	2	oder	3	genannten	Tatbestände	bei	den	in	Absatz	1	ge-

nannten	Personen	auftritt,	so	haben	diese	Personen	oder	in	den	Fällen	des	Absatzes	4	der	Sorgein-
haber	 der	Gemeinschaftseinrichtung	 hiervon	 unverzüglich	Mitteilung	 zu	machen.	Die	 Leitung	 der	
Gemeinschaftseinrichtung	hat	 jede	Person,	die	 in	der	Gemeinschaftseinrichtung	neu	betreut	wird,	
oder	deren	Sorgeberechtigte	über	die	Pflichten	nach	Satz	1	zu	belehren.	
(5a)	 Personen,	 die	 in	 den	 in	 §	 33	 genannten	 Gemeinschaftseinrichtungen	 Lehr-,	 Erziehungs-,	

Pflege-,	Aufsichts-	oder	sonstige	regelmäßige	Tätigkeiten	ausüben	und	Kontakt	mit	den	dort	Betreu-
ten	haben,	sind	vor	erstmaliger	Aufnahme	ihrer	Tätigkeit	und	im	Weiteren	mindestens	im	Abstand	
von	 zwei	 Jahren	 von	 ihrem	 Arbeitgeber	 über	 die	 gesundheitlichen	 Anforderungen	 und	 Mitwir-
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kungsverpflichtungen	nach	den	Absätzen	1	bis	5	zu	belehren.	Über	die	Belehrung	ist	ein	Protokoll	
zu	 erstellen,	 das	 beim	Arbeitgeber	 für	 die	 Dauer	 von	 drei	 Jahren	 aufzubewahren	 ist.	 Die	 Sätze	 1	
und	2	finden	für	Dienstherren	entsprechende	Anwendung.	
(6)	Werden	Tatsachen	bekannt,	die	das	Vorliegen	einer	der	 in	den	Absätzen	1,	2	oder	3	aufge-

führten	 Tatbestände	 annehmen	 lassen,	 so	 hat	 die	 Leitung	 der	 Gemeinschaftseinrichtung	 das	 Ge-
sundheitsamt,	 in	 dessen	 Bezirk	 sich	 die	 Gemeinschaftseinrichtung	 befindet,	 unverzüglich	 zu	 be-
nachrichtigen	und	krankheits-	und	personenbezogene	Angaben	zu	machen.	Dies	gilt	auch	beim	Auf-
treten	von	zwei	oder	mehr	gleichartigen,	schwerwiegenden	Erkrankungen,	wenn	als	deren	Ursache	
Krankheitserreger	anzunehmen	sind.	Eine	Benachrichtigungspflicht	besteht	nicht,	wenn	der	Leitung	
ein	Nachweis	darüber	vorliegt,	dass	die	Meldung	des	Sachverhalts	nach	§	6	bereits	erfolgt	ist.	
(7)	Die	zuständige	Behörde	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Gesundheitsamt	für	die	in	§	33	ge-

nannten	 Einrichtungen	 Ausnahmen	 von	 dem	 Verbot	 nach	 Absatz	 1,	 auch	 in	 Verbindung	mit	 Ab-
satz	3,	zulassen,	wenn	Maßnahmen	durchgeführt	werden	oder	wurden,	mit	denen	eine	Übertragung	
der	aufgeführten	Erkrankungen	oder	der	Verlausung	verhütet	werden	kann.	
(8)	Das	Gesundheitsamt	 kann	 gegenüber	 der	 Leitung	 der	 Gemeinschaftseinrichtung	 anordnen,	

dass	das	Auftreten	einer	Erkrankung	oder	eines	hierauf	 gerichteten	Verdachtes	ohne	Hinweis	auf	
die	Person	in	der	Gemeinschaftseinrichtung	bekannt	gegeben	wird.	
(9)	Wenn	in	Gemeinschaftseinrichtungen	betreute	Personen	Krankheitserreger	so	in	oder	an	sich	

tragen,	dass	im	Einzelfall	die	Gefahr	einer	Weiterverbreitung	besteht,	kann	die	zuständige	Behörde	
die	notwendigen	Schutzmaßnahmen	anordnen.	
(10)	Die	Gesundheitsämter	und	die	in	§	33	genannten	Gemeinschaftseinrichtungen	sollen	die	be-

treuten	Personen	oder	deren	Sorgeberechtigte	gemeinsam	über	die	Bedeutung	eines	vollständigen,	
altersgemäßen,	nach	den	Empfehlungen	der	Ständigen	Impfkommission	ausreichenden	Impfschut-
zes	und	über	die	Prävention	übertragbarer	Krankheiten	aufklären.	
(10a)	Bei	der	Erstaufnahme	in	eine	Kindertageseinrichtung	haben	die	Personensorgeberechtig-

ten	gegenüber	dieser	einen	schriftlichen	Nachweis	darüber	zu	erbringen,	dass	zeitnah	vor	der	Auf-
nahme	eine	ärztliche	Beratung	in	Bezug	auf	einen	vollständigen,	altersgemäßen,	nach	den	Empfeh-
lungen	der	Ständigen	Impfkommission	ausreichenden	Impfschutz	des	Kindes	erfolgt	ist.	Wenn	der	
Nachweis	nicht	erbracht	wird,	benachrichtigt	die	Leitung	der	Kindertageseinrichtung	das	Gesund-
heitsamt,	in	dessen	Bezirk	sich	die	Einrichtung	befindet,	und	übermittelt	dem	Gesundheitsamt	per-
sonenbezogene	Angaben.	Das	Gesundheitsamt	kann	die	Personensorgeberechtigten	zu	einer	Bera-
tung	laden.	Weitergehende	landesrechtliche	Regelungen	bleiben	unberührt.	
(11)	Bei	Erstaufnahme	in	die	erste	Klasse	einer	allgemein	bildenden	Schule	hat	das	Gesundheits-

amt	oder	der	von	ihm	beauftragte	Arzt	den	Impfstatus	zu	erheben	und	die	hierbei	gewonnenen	ag-
gregierten	 und	 anonymisierten	 Daten	 über	 die	 oberste	 Landesgesundheitsbehörde	 dem	 Robert	
Koch-Institut	zu	übermitteln.52	

	
52	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	8	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1368)	hat	Abs.	10a	eingefügt.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	14a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	15,	16	und	17	in	Abs.	1	Satz	1	in	Nr.	17,	15	

und	16	umnummeriert.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	1	Nr.	17	„Scabies“	durch	„Skabies“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	„Corynebacterium	diphtheriae“	durch	„Coryne-

bacterium	spp.“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	12a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Nr.	16	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	gleiche	Ver-

pflichtung	trifft	den	Betreuer	einer	nach	den	Absätzen	1	bis	3	verpflichteten	Person,	soweit	die	Sorge	für	
die	Person	des	Verpflichteten	zu	seinem	Aufgabenkreis	gehört.“	
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	 Artikel	1	Nr.	19	 lit.	 e	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	1	 „zuständige	Gesundheitsamt“	durch	

„Gesundheitsamt,	in	dessen	Bezirk	sich	die	Gemeinschaftseinrichtung	befindet,“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	 lit.	e	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	3	 „durch	eine	andere	 in	§	8	genannte	

Person“	durch	„nach	§	6“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	10a	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	laute-

te:	„Wird	der	Nachweis	nicht	erbracht,	kann	das	Gesundheitsamt	die	Personensorgeberechtigten	zu	einer	
Beratung	laden.“	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Nr.	1	
bis	20	in	Satz	1	in	Abs.	1	durch	Nr.	1	bis	23	ersetzt.	Nr.	1	bis	20	lauteten:	

„1.	 Cholera	
2.	 Diphtherie	
3.	 Enteritis	durch	enterohämorrhagische	E.	coli	(EHEC)	
4.	 virusbedingtem	hämorrhagischen	Fieber	
5.	 Haemophilus	influenzae	Typ	b-Meningitis	
6.	 Impetigo	contagiosa	(ansteckende	Borkenflechte)	
7.	 Keuchhusten	
8.	 ansteckungsfähiger	Lungentuberkulose	
9.	 Masern	
10.	 Meningokokken-Infektion	
11.	 Mumps	
12.	 Paratyphus	
13.	 Pest	
14.	 Poliomyelitis	
14a.	 Röteln	
15.	 Scharlach	oder	sonstigen	Streptococcus	pyogenes-Infektionen	
16.	 Shigellose	
17.	 Skabies	(Krätze)	
18.	 Typhus	abdominalis	
19.	 Virushepatitis	A	oder	E	
20.	 Windpocken“.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„oder	sie	in	Bezug	auf	die	Coronavirus-
Krankheit-2019	(COVID-19)	einen	Testnachweis	nach	§	22a	Absatz	4	vorlegen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	hat	Nr.	1	bis	23	in	Abs.	1	Satz	1	durch	Nr.	1	bis	22	ersetzt.	Nr.	1	bis	23	lauteten:	

„1.		 Cholera	
2.		 Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	
3.		 Diphtherie	
4.		 Enteritis	durch	enterohämorrhagische	E.	coli	(EHEC)	
5.		 virusbedingtem	hämorrhagischen	Fieber	
6.		 Haemophilus	influenzae	Typ	b-Meningitis	
7.		 Impetigo	contagiosa	(ansteckende	Borkenflechte)	
8.		 Keuchhusten	
9.		 ansteckungsfähiger	Lungentuberkulose	
10.		 Masern	
11.		 Meningokokken-Infektion	
12.		 Mumps	
13.		 durch	Orthopockenviren	verursachte	Krankheiten	
14.		 Paratyphus	
15.		 Pest	
16.		 Poliomyelitis	
17.		 Röteln	
18.		 Scharlach	oder	sonstigen	Streptococcus	pyogenes-Infektionen	
19.		 Shigellose	
20.		 Skabies	(Krätze)	
21.		 Typhus	abdominalis	
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§	35	Infektionsschutz	in	Einrichtungen	und	Unternehmen	der	Pflege	und	Eingliederungshilfe,	
Verordnungsermächtigung	
(1)	Folgende	Einrichtungen	und	Unternehmen	haben	sicherzustellen,	dass	die	nach	dem	Stand	

der	medizinischen	Wissenschaft	und	der	Pflegewissenschaft	 erforderlichen	Maßnahmen	getroffen	
werden,	um	Infektionen	zu	verhüten	und	die	Weiterverbreitung	von	Krankheitserregern	zu	vermei-
den:	
1.		vollstationäre	 Einrichtungen	 zur	 Betreuung	 und	 Unterbringung	 älterer,	 behinderter	 oder	
pflegebedürftiger	Menschen	oder	vergleichbare	Einrichtungen,	

2.		teilstationäre	Einrichtungen	zur	Betreuung	und	Unterbringung	älterer,	behinderter	oder	pfle-
gebedürftiger	Menschen	oder	vergleichbare	Einrichtungen,	

3.		ambulante	 Pflegedienste	 und	 Unternehmen,	 die	 den	 Einrichtungen	 nach	 Nummer	 1	 oder	
Nummer	2	vergleichbare	Dienstleistungen	anbieten;	Angebote	zur	Unterstützung	im	Alltag	im	
Sinne	 von	 §	 45a	 Absatz	 1	 Satz	 2	 des	 Elften	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 zählen	 nicht	 zu	 den	
Dienstleistungen,	die	mit	Angeboten	 in	Einrichtungen	nach	Nummer	1	oder	Nummer	2	ver-
gleichbar	sind.	

Die	 Einhaltung	 des	 Standes	 der	medizinischen	Wissenschaft	 oder	 der	 Pflegewissenschaft	 im	Hin-
blick	auf	die	 Infektionsprävention	 im	Rahmen	der	Durchführung	medizinischer	oder	pflegerischer	
Maßnahmen	wird	vermutet,	wenn	 jeweils	die	veröffentlichten	Empfehlungen	der	Kommission	 für	
Infektionsprävention	 in	medizinischen	Einrichtungen	und	 in	Einrichtungen	und	Unternehmen	der	
Pflege	und	Eingliederungshilfe	nach	§	23	Absatz	1	beachtet	worden	sind.	Die	 in	Satz	1	genannten	
Einrichtungen	und	Unternehmen	müssen	in	Hygieneplänen	innerbetriebliche	Verfahrensweisen	zur	
Infektionshygiene	 festlegen	 und	 unterliegen	 der	 infektionshygienischen	 Überwachung	 durch	 das	
Gesundheitsamt.	Die	 infektionshygienische	Überwachung	von	ambulanten	Pflegediensten,	die	am-
bulante	Intensivpflege	erbringen,	erstreckt	sich	auch	auf	Orte,	an	denen	die	Intensivpflege	erbracht	
wird.	Die	 ambulanten	Pflegedienste	 nach	 Satz	 4	 haben	dem	Gesundheitsamt	 auf	 dessen	Anforde-
rung	die	Namen	und	Kontaktdaten	der	von	ihnen	versorgten	Personen	und	der	vertretungsberech-
tigten	Personen	mitzuteilen.	In	den	in	Satz	1	Nummer	1	und	2	genannten	Einrichtungen	haben	die	
Einrichtungsleitungen	für	den	Zeitraum	vom	1.	Oktober	2022	bis	einschließlich	7.	April	2023	eine	
oder	mehrere	verantwortliche	Personen	zur	Sicherstellung	der	Einhaltung	der	in	Satz	7	genannten	
Anforderungen,	Abläufe	und	Maßnahmen	zu	benennen;	die	Benennung	 setzt	die	Zustimmung	der	
betreffenden	Personen	voraus.	Die	benannten	Personen	stellen	sicher,	
1.		dass	Hygieneanforderungen	unter	Berücksichtigung	der	Empfehlungen	nach	Satz	2	und	der	
Hygienepläne	nach	Satz	3	eingehalten	werden,	

2.		dass	festgelegte	Organisations-	und	Verfahrensabläufe	im	Zusammenhang	mit	dem	
a)		Impfen	 von	 Bewohnern	 sowie	 Gästen	 gegen	 das	 Coronavirus	 SARS-CoV-2,	 insbesondere	
die	 regelmäßige	Kontrolle	des	 Impfstatus	 sowie	die	organisatorische	und	praktische	Un-
terstützung	von	Impfungen	durch	niedergelassene	Ärzte	und	mobile	Impfteams	und	

b)		Testen	von	Bewohnern	sowie	Gästen,	von	in	der	Einrichtung	tätigen	Personen	und	von	Be-
suchern	 auf	 das	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 gemäß	 dem	 einrichtungsspezifischen	 Testkon-
zept	und	unter	Berücksichtigung	der	Teststrategie	der	Bundesregierung,	der	Empfehlun-
gen	 des	 Robert	 Koch-Instituts	 für	 Pflegeeinrichtungen	 und	 Einrichtungen	 der	 Eingliede-
rungshilfe	 sowie	 landesspezifischer	 Vorgaben	 und	 der	 Vorgaben	 der	 Coronavirus-
Testverordnung	beachtet	werden	sowie	

3.		dass	 Maßnahmen	 zur	 Unterstützung	 der	 Versorgung	 von	 Bewohnern	 von	 vollstationären	
Pflegeeinrichtungen	mit	antiviralen	COVID-19-Arzneimitteln,	 insbesondere	die	Benachrichti-

	
22.		 Virushepatitis	A	oder	E	
23.		 Windpocken“.	

	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„oder	sie	in	Bezug	auf	die	Coronavirus-Krankheit-
2019	(COVID-19)	einen	Testnachweis	nach	§	22a	Absatz	3	vorlegen“	am	Ende	gestrichen.	
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gung	von	behandelnden	Ärzten	 im	Fall	 eines	positiven	Testergebnisses	 von	Bewohnern	auf	
das	Coronavirus	SARS-CoV-2	sowie	die	Bevorratung	von	antiviralen	COVID-19-Arzneimitteln	
in	der	jeweiligen	Einrichtung	vorgesehen	werden.	

Der	Qualitätsausschuss	Pflege	nach	§	113b	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	erstellt	 in	Abstim-
mung	mit	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	bis	zum	15.	Oktober	2022	pflegefachlich	orien-
tierte	Grundlagen	und	Verfahrenshinweise	 für	die	Sicherstellung	der	Einhaltung	der	 in	Satz	7	ge-
nannten	 Anforderungen,	 Abläufe	 und	Maßnahmen	 durch	 nach	 Satz	 7	 in	 voll-	 und	 teilstationären	
Pflegeeinrichtungen	 benannte	 Personen.	 Unter	 Berücksichtigung	 dieser	 Grundlagen	 und	 Verfah-
renshinweise	 legen	die	voll-	und	 teilstationären	Pflegeeinrichtungen	 ihre	Organisations-	und	Ver-
fahrensabläufe	nach	Satz	7	bis	zum	1.	November	2022	fest	und	dokumentieren	in	diesen	Festlegun-
gen	auch	die	Benennung	nach	Satz	6.	Die	Umsetzung	der	in	Satz	7	genannten	Anforderungen,	Abläu-
fe	 und	 Maßnahmen	 gemäß	 den	 Grundlagen	 und	 Verfahrenshinweisen	 des	 Qualitätsausschusses	
Pflege	nach	Satz	8	von	den	voll-	und	teilstationären	Pflegeeinrichtungen	in	Verantwortung	der	nach	
Satz	6	 zu	benennenden	Personen	 sind	 zu	dokumentieren.	Das	Gesundheitsamt	überwacht,	 ob	die	
Leitungen	der	Einrichtungen	nach	Satz	1	Nummer	1	und	2	Personen	nach	Satz	6	benannt	haben.	Es	
überwacht	auch,	ob	voll-	und	 teilstationäre	Pflegeeinrichtungen	die	 in	Satz	7	genannten	Anforde-
rungen,	Abläufe	und	Maßnahmen	entsprechend	den	nach	Satz	8	erstellten	Grundlagen	und	Verfah-
renshinweisen	umsetzen	und	die	Festlegungen	nach	Satz	9	getroffen	haben.	
(2)	Soweit	es	zur	Erfüllung	von	Verpflichtungen	nach	Absatz	1	in	Bezug	auf	übertragbare	Krank-

heiten	erforderlich	ist,	darf	der	Arbeitgeber	personenbezogene	Daten	eines	Beschäftigten	über	des-
sen	Impf-	und	Serostatus	verarbeiten,	um	über	die	Begründung	eines	Beschäftigungsverhältnisses	
oder	über	die	Art	und	Weise	einer	Beschäftigung	zu	entscheiden.	Dies	gilt	nicht	in	Bezug	auf	über-
tragbare	 Krankheiten,	 die	 im	 Rahmen	 einer	 leitliniengerechten	 Behandlung	 nach	 dem	 Stand	 der	
medizinischen	Wissenschaft	nicht	mehr	übertragen	werden	können.	§	22	Absatz	2	des	Bundesda-
tenschutzgesetzes	gilt	entsprechend.	Die	Bestimmungen	des	allgemeinen	Datenschutzrechts	bleiben	
unberührt.	
(3)	Die	Landesregierungen	haben	durch	Rechtsverordnung	für	die	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	

genannten	Einrichtungen	die	jeweils	erforderlichen	Maßnahmen	zur	Verhütung,	Erkennung,	Erfas-
sung	und	Bekämpfung	von	übertragbaren	Krankheiten	zu	regeln.	Dabei	sind	insbesondere	Regelun-
gen	zu	treffen	über	
1.		hygienische	Mindestanforderungen	an	Bau,	Ausstattung	und	Betrieb	der	Einrichtungen,	
2.		die	erforderliche	personelle	Ausstattung	mit	hygienebeauftragten	Pflegefachkräften	oder	Hy-
gienefachkräften,	

3.		Aufgaben	und	Anforderungen	an	Fort-	und	Weiterbildung	der	 in	der	Einrichtung	erforderli-
chen	hygienebeauftragten	Pflegefachkräfte	oder	Hygienefachkräfte,	

4.		die	erforderliche	Qualifikation	und	Schulung	des	Personals	hinsichtlich	der	Infektionspräven-
tion,	

5.		die	 Information	 des	 Personals	 über	 Maßnahmen,	 die	 zur	 Verhütung	 und	 Bekämpfung	 von	
übertragbaren	Krankheiten	erforderlich	sind.	

Die	Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	andere	Stellen	über-
tragen.	
(4)	Die	Leiter	von	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2	genannten	Einrichtungen	haben	das	Ge-

sundheitsamt,	in	dessen	Bezirk	sich	die	Einrichtung	befindet,	unverzüglich	zu	benachrichtigen	und	
die	 nach	 diesem	Gesetz	 erforderlichen	 krankheits-	 und	 personenbezogenen	 Angaben	 zu	machen,	
wenn	eine	in	der	Einrichtung	tätige	oder	untergebrachte	Person	an	Skabies	erkrankt	ist	oder	bei	ihr	
der	Verdacht	besteht,	dass	sie	an	Skabies	erkrankt	ist.	
(5)	Personen,	die	in	einer	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2	genannten	Einrichtung	aufgenom-

men	werden	sollen,	haben	der	Leitung	der	Einrichtung	vor	oder	unverzüglich	nach	ihrer	Aufnahme	
ein	 ärztliches	 Zeugnis	 darüber	 vorzulegen,	 dass	 bei	 ihnen	 keine	Anhaltspunkte	 für	 das	 Vorliegen	
einer	ansteckungsfähigen	Lungentuberkulose	vorhanden	sind.	Bei	der	erstmaligen	Aufnahme	darf	
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die	Erhebung	der	Befunde,	die	dem	ärztlichen	Zeugnis	zugrunde	liegt,	nicht	länger	als	sechs	Monate	
zurückliegen,	bei	einer	erneuten	Aufnahme	darf	sie	nicht	länger	als	zwölf	Monate	zurückliegen.	
(6)	Die	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2	genannten	voll-	und	teilstationären	Einrichtungen,	die	

zugelassene	Pflegeeinrichtungen	 im	Sinne	von	§	72	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	sind,	 sind	
verpflichtet,	dem	Robert	Koch-Institut	monatlich	Angaben	zum	Anteil	der	Personen,	die	gegen	das	
Coronavirus	SARS-CoV-2	geimpft	sind,	jeweils	bezogen	auf	die	Personen,	die	in	der	Einrichtung	be-
schäftigt	sind	oder	behandelt,	betreut	oder	gepflegt	werden	oder	untergebracht	sind,	 in	anonymi-
sierter	Form	zu	übermitteln.	Haben	sich	die	nach	Satz	1	zu	übermittelnden	Angaben	in	einem	Monat	
gegenüber	 dem	 Vormonat	 nicht	 geändert,	 übermittelt	 die	 Einrichtung	 die	 vereinfachte	 Meldung,	
dass	keine	Änderungen	 im	Vergleich	zum	Vormonat	vorliegen.	 In	diesen	Fällen	werden	die	Daten	
des	Vormonats	durch	das	Robert	Koch-Institut	fortgeschrieben.	Soweit	es	zur	Erfüllung	der	Pflich-
ten	nach	den	Sätzen	1	und	2	erforderlich	ist,	darf	die	Leitung	der	in	Satz	1	genannten	Einrichtungen	
zu	 diesem	Zweck	personenbezogene	Daten	 einschließlich	Daten	 zum	 Impfstatus	 in	Bezug	 auf	 die	
Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	verarbeiten.	Die	Daten	nach	Satz	4	dürfen	auch	zur	Beur-
teilung	 der	 Gefährdungslage	 in	 der	 Einrichtung	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Coronavirus-Krankheit-2019	
(COVID-19)	verarbeitet	werden,	solange	und	soweit	dies	erforderlich	ist.	§	22	Absatz	2	des	Bundes-
datenschutzgesetzes	gilt	entsprechend.	Bestehen	zum	Zeitpunkt	des	Inkrafttretens	dieser	Regelung	
bereits	 landesrechtliche	Meldeverfahren,	die	auf	bisherigem	Bundesrecht	beruhen	und	die	zu	den	
durch	das	Robert	Koch-Institut	nach	Satz	1	zu	erhebenden	Daten	anschlussfähig	sind,	bleiben	die	
landesrechtlichen	Meldeverfahren	von	der	Änderung	unberührt,	wenn	die	Länder	nach	Kreisen	und	
kreisfreien	Städten	aufgeschlüsselte	Daten	direkt	an	das	Robert	Koch-Institut	übermitteln;	insoweit	
entfällt	 die	Meldepflicht	 nach	 Satz	 1.	Das	Robert	Koch-Institut	 führt	 die	 ihm	übermittelten	Daten	
zusammen	und	übermittelt	sie	monatlich	in	anonymisierter	Form	dem	Bundesministerium	für	Ge-
sundheit	sowie	den	Ländern	bezogen	auf	Länder-	und	Kreisebene.	Die	nach	den	Sätzen	4	und	5	er-
hobenen	Daten	sind	spätestens	am	Ende	des	sechsten	Monats	nach	ihrer	Erhebung	zu	löschen;	die	
Bestimmungen	des	allgemeinen	Datenschutzrechts	bleiben	unberührt.	Die	nach	Satz	1	zu	übermit-
telnden	Angaben	werden	letztmalig	für	den	Monat	April	2023	erhoben.53	
	
§	36	Infektionsschutz	bei	bestimmten	Einrichtungen,	Unternehmen	und	Personen;		
Verordnungsermächtigung	
(1)	Folgende	Einrichtungen	und	Unternehmen	müssen	in	Hygieneplänen	innerbetriebliche	Ver-

fahrensweisen	zur	Infektionshygiene	festlegen	und	unterliegen	der	infektionshygienischen	Überwa-
chung	durch	das	Gesundheitsamt:		
1.		die	in	§	33	genannten	Gemeinschaftseinrichtungen	mit	Ausnahme	der	Gemeinschaftseinrich-
tungen	nach	§	33	Nummer	2,	

2.		(weggefallen)	
3.		Obdachlosenunterkünfte,	
4.		Einrichtungen	zur	gemeinschaftlichen	Unterbringung	von	Asylbewerbern,	vollziehbar	Ausrei-
sepflichtigen,	Flüchtlingen	und	Spätaussiedlern,	

5.		sonstige	Massenunterkünfte,	
6.		 Justizvollzugsanstalten.	

	
53	ÄNDERUNGEN	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	 I	S.	1454)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	35	Belehrung	für	Personen	in	der	Betreuung	von	Kindern	und	Jugendlichen	
	 	 Personen,	die	 in	den	 in	§	33	genannten	Gemeinschaftseinrichtungen	Lehr-,	Erziehungs-,	 Pflege-,	Auf-

sichts-	oder	sonstige	regelmäßige	Tätigkeiten	ausüben	und	Kontakt	mit	den	dort	Betreuten	haben,	sind	vor	
erstmaliger	Aufnahme	ihrer	Tätigkeit	und	im	Weiteren	mindestens	im	Abstand	von	zwei	Jahren	von	ihrem	
Arbeitgeber	über	die	gesundheitlichen	Anforderungen	und	Mitwirkungsverpflichtungen	nach	§	34	zu	be-
lehren.	Über	die	Belehrung	ist	ein	Protokoll	zu	erstellen,	das	beim	Arbeitgeber	für	die	Dauer	von	drei	Jah-
ren	aufzubewahren	ist.	Die	Sätze	1	und	2	finden	für	Dienstherren	entsprechende	Anwendung.“	
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(2)	Einrichtungen	und	Unternehmen,	bei	denen	die	Möglichkeit	besteht,	dass	durch	Tätigkeiten	
am	Menschen	durch	Blut	Krankheitserreger	übertragen	werden,	sowie	Gemeinschaftseinrichtungen	
nach	§	33	Nummer	2	können	durch	das	Gesundheitsamt	infektionshygienisch	überwacht	werden.	
(3)	Sofern	der	Deutsche	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	eine	epidemische	Lage	von	nationa-

ler	Tragweite	festgestellt	hat	und	unabhängig	davon	bis	zum	Ablauf	des	30.	Juni	2022	darf	der	Ar-
beitgeber,	soweit	dies	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-
19)	 erforderlich	 ist,	 in	 den	 in	 den	Absätzen	 1	 und	 2	 genannten	 Einrichtungen	 und	Unternehmen	
personenbezogene	 Daten	 eines	 Beschäftigten	 über	 dessen	 Impf-	 und	 Serostatus	 in	 Bezug	 auf	 die	
Coronavirus-Krankheit-2019	 (COVID-19)	 verarbeiten,	 um	 über	 die	 Begründung	 eines	 Beschäfti-
gungsverhältnisses	 oder	 über	 die	 Art	 und	Weise	 einer	 Beschäftigung	 zu	 entscheiden.	 Im	Übrigen	
gelten	die	Bestimmungen	des	allgemeinen	Datenschutzrechts.	
(3a)	Die	 Leiter	 von	 in	Absatz	 1	Nummer	 2	 bis	 6	 genannten	Einrichtungen	 haben	 das	Gesund-

heitsamt,	 in	dessen	Bezirk	sich	die	Einrichtung	befindet,	unverzüglich	zu	benachrichtigen	und	die	
nach	diesem	Gesetz	erforderlichen	krankheits-	und	personenbezogenen	Angaben	zu	machen,	wenn	
eine	in	der	Einrichtung	tätige	oder	untergebrachte	Person	an	Skabies	erkrankt	ist	oder	bei	ihr	der	
Verdacht	besteht,	dass	sie	an	Skabies	erkrankt	ist.	
(4)	Personen,	die	in	eine	Einrichtung	nach	Absatz	1	Nummer	2	bis	4	aufgenommen	werden	sol-

len,	haben	der	Leitung	der	Einrichtung	vor	oder	unverzüglich	nach	 ihrer	Aufnahme	ein	ärztliches	
Zeugnis	 darüber	 vorzulegen,	 dass	 bei	 ihnen	 keine	 Anhaltspunkte	 für	 das	 Vorliegen	 einer	 anste-
ckungsfähigen	 Lungentuberkulose	 vorhanden	 sind.	 Bei	 der	 erstmaligen	 Aufnahme	 darf	 die	 Erhe-
bung	der	Befunde,	die	dem	ärztlichen	Zeugnis	zugrunde	liegt,	nicht	länger	als	sechs	Monate	zurück-
liegen,	bei	einer	erneuten	Aufnahme	darf	sie	nicht	länger	als	zwölf	Monate	zurückliegen.	Bei	Perso-
nen,	die	in	eine	Einrichtung	nach	Absatz	1	Nummer	4	aufgenommen	werden	sollen,	muss	sich	das	
Zeugnis	auf	eine	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	erstellte	Röntgenaufnahme	der	Lunge	oder	auf	
andere	von	der	obersten	Landesgesundheitsbehörde	oder	der	von	ihr	bestimmten	Stelle	zugelasse-
ne	 Befunde	 stützen.	 Bei	 Personen,	 die	 das	 15.	 Lebensjahr	 noch	 nicht	 vollendet	 haben,	 sowie	 bei	
Schwangeren	ist	von	der	Röntgenaufnahme	abzusehen;	stattdessen	ist	ein	ärztliches	Zeugnis	vorzu-
legen,	dass	nach	sonstigen	Befunden	eine	ansteckungsfähige	Lungentuberkulose	nicht	zu	befürch-
ten	ist.	§	34	Absatz	4	gilt	entsprechend.	Satz	1	gilt	nicht	für	Obdachlose,	die	weniger	als	drei	Tage	in	
eine	Einrichtung	nach	Absatz	1	Nummer	3	aufgenommen	werden.	
(5)	Personen,	die	in	eine	Einrichtung	nach	Absatz	1	Nummer	4	aufgenommen	werden	sollen,	sind	

verpflichtet,	eine	ärztliche	Untersuchung	auf	Ausschluss	einer	ansteckungsfähigen	Lungentuberku-
lose	einschließlich	einer	Röntgenaufnahme	der	Atmungsorgane	zu	dulden.	Dies	gilt	nicht,	wenn	die	
betroffenen	Personen	ein	ärztliches	Zeugnis	nach	Absatz	4	vorlegen	oder	unmittelbar	vor	ihrer	Auf-
nahme	 in	einer	 anderen	Einrichtung	nach	Absatz	1	Nummer	4	untergebracht	waren	und	die	 ent-
sprechenden	Untersuchungen	 bereits	 dort	 durchgeführt	wurden.	 Personen,	 die	 in	 eine	 Justizvoll-
zugsanstalt	aufgenommen	werden,	sind	verpflichtet,	eine	ärztliche	Untersuchung	auf	übertragbare	
Krankheiten	einschließlich	einer	Röntgenaufnahme	der	Lunge	zu	dulden.	Für	Untersuchungen	nach	
den	 Sätzen	1	und	3	 gilt	Absatz	4	 Satz	 4	 entsprechend.	Widerspruch	und	Anfechtungsklage	 gegen	
Anordnungen	nach	den	Sätzen	1	und	3	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	
(6)	Die	Landesregierungen	werden	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	 festzulegen,	dass	Per-

sonen,	die	nach	dem	31.	Dezember	2018	in	die	Bundesrepublik	Deutschland	eingereist	sind	und	die	
auf	Grund	ihrer	Herkunft	oder	ihrer	Lebenssituation	wahrscheinlich	einem	erhöhten	Infektionsrisi-
ko	für	bestimmte	bedrohliche	übertragbare	Krankheiten	ausgesetzt	waren,	nach	ihrer	Einreise	ein	
ärztliches	Zeugnis	darüber	vorzulegen	haben,	dass	bei	ihnen	keine	Anhaltspunkte	für	das	Vorliegen	
solcher	bedrohlicher	übertragbarer	Krankheiten	vorhanden	sind,	sofern	dies	zum	Schutz	der	Bevöl-
kerung	 vor	 einer	 Gefährdung	 durch	 bedrohliche	 übertragbare	 Krankheiten	 erforderlich	 ist;	 §	 34	
Absatz	4	gilt	entsprechend.	Personen,	die	kein	auf	Grund	der	Rechtsverordnung	erforderliches	ärzt-
liches	Zeugnis	vorlegen,	sind	verpflichtet,	eine	ärztliche	Untersuchung	auf	Ausschluss	bedrohlicher	
übertragbarer	Krankheiten	 im	Sinne	des	Satzes	1	zu	dulden;	Absatz	5	Satz	5	gilt	entsprechend.	 In	
der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	ist	zu	bestimmen:	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	08.04.2023)	 113	

1.		das	 jeweils	zugrunde	 liegende	erhöhte	 Infektionsrisiko	 im	Hinblick	auf	bestimmte	bedrohli-
che	übertragbare	Krankheiten,	

2.		die	 jeweils	 betroffenen	Personengruppen	 unter	Berücksichtigung	 ihrer	Herkunft	 oder	 ihrer	
Lebenssituation,	

3.		Anforderungen	an	das	ärztliche	Zeugnis	nach	Satz	1	und	zu	der	ärztlichen	Untersuchung	nach	
Satz	2	sowie	

4.		die	 Frist,	 innerhalb	 der	 das	 ärztliche	 Zeugnis	 nach	 der	 Einreise	 in	 die	 Bundesrepublik	
Deutschland	vorzulegen	ist.	

Das	Robert	Koch-Institut	kann	zu	den	Einzelheiten	nach	Satz	3	Nummer	1	Empfehlungen	abgeben.	
Die	Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	nach	Satz	1	durch	Rechtsverordnung	auf	andere	
Stellen	übertragen.	
(7)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	festzulegen,	dass	Personen,	die	in	die	Bundesrepublik	Deutschland	ein-
reisen	wollen	oder	eingereist	sind	und	die	wahrscheinlich	einem	erhöhten	Infektionsrisiko	für	eine	
bestimmte	bedrohliche	übertragbare	Krankheit	ausgesetzt	waren,	vor	oder	nach	ihrer	Einreise	ein	
ärztliches	Zeugnis	darüber	vorzulegen	haben,	dass	bei	ihnen	keine	Anhaltspunkte	für	das	Vorliegen	
einer	 solchen	bedrohlichen	übertragbaren	Krankheit	 vorhanden	 sind,	 sofern	dies	 zum	Schutz	der	
Bevölkerung	 vor	 einer	 Gefährdung	 durch	 bedrohliche	 übertragbare	 Krankheiten	 erforderlich	 ist;	
§	34	Absatz	4	gilt	entsprechend.	Personen,	die	kein	auf	Grund	der	Rechtsverordnung	erforderliches	
ärztliches	Zeugnis	vorlegen,	sind	verpflichtet,	eine	ärztliche	Untersuchung	auf	Ausschluss	einer	be-
drohlichen	übertragbaren	Krankheit	im	Sinne	des	Satzes	1	zu	dulden;	Absatz	5	Satz	5	gilt	entspre-
chend.	In	der	Rechtsverordnung	können	nähere	Einzelheiten	insbesondere	zu	den	betroffenen	Per-
sonengruppen	und	zu	den	Anforderungen	an	das	ärztliche	Zeugnis	nach	Satz	1	und	zu	der	ärztlichen	
Untersuchung	 nach	 Satz	 2	 bestimmt	werden.	 Das	 Robert	 Koch-Institut	 kann	 zu	 den	 Einzelheiten	
nach	 Satz	 3	 Empfehlungen	 abgeben.	 In	 dringenden	 Fällen	 kann	 zum	 Schutz	 der	 Bevölkerung	 die	
Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	erlassen	werden.	Eine	auf	der	Grundlage	des	
Satzes	5	 erlassene	Verordnung	 tritt	 ein	 Jahr	nach	 ihrem	 Inkrafttreten	außer	Kraft;	 ihre	Geltungs-
dauer	kann	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	verlängert	werden.	
(8)	Die	Bundesregierung	wird,	sofern	der	Deutsche	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	eine	epi-

demische	Lage	von	nationaler	Tragweite	festgestellt	hat,	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	
Zustimmung	 des	 Bundesrates	 festzulegen,	 dass	 Personen,	 die	 in	 die	 Bundesrepublik	Deutschland	
einreisen	wollen	oder	eingereist	sind	und	bei	denen	die	Möglichkeit	besteht,	dass	sie	einem	erhöh-
ten	Infektionsrisiko	für	die	Krankheit	ausgesetzt	waren,	die	zur	Feststellung	der	epidemischen	Lage	
von	nationaler	Tragweite	geführt	hat,	insbesondere,	weil	sie	sich	in	einem	entsprechenden	Risiko-
gebiet	aufgehalten	haben,	ausschließlich	zur	Feststellung	und	Verhinderung	der	Verbreitung	dieser	
Krankheit	verpflichtet	sind,	
1.		sich	unverzüglich	nach	der	Einreise	 für	einen	bestimmten	Zeitraum	in	geeigneter	Weise	auf	
eigene	Kosten	abzusondern	sowie	

2.		der	zuständigen	Behörde	durch	Nutzung	des	vom	Robert	Koch-Institut	nach	Absatz	9	einge-
richteten	elektronischen	Melde-	und	Informationssystems	folgende	Angaben	mitzuteilen:	
a)		ihre	personenbezogenen	Angaben,	
b)		das	Datum	ihrer	voraussichtlichen	Einreise,	
c)		ihre	Aufenthaltsorte	bis	zu	zehn	Tage	vor	und	nach	der	Einreise,	
d)		das	für	die	Einreise	genutzte	Reisemittel	und	vorliegende	Informationen	zum	Sitzplatz,	
e)		Angaben,	ob	eine	Impfdokumentation	hinsichtlich	der	Krankheit	vorliegt,	die	zur	Feststel-
lung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	geführt	hat,	

f)		 Angaben,	ob	ein	ärztliches	Zeugnis	oder	ein	Testergebnis	hinsichtlich	des	Nichtvorliegens	
der	Krankheit	 vorliegt,	 die	 zur	 Feststellung	 der	 epidemischen	 Lage	 von	 nationaler	 Trag-
weite	geführt	hat,	und	

g)		Angaben,	 ob	 bei	 ihr	 Anhaltspunkte	 für	 die	 Krankheit	 vorliegen,	 die	 zur	 Feststellung	 der	
epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	geführt	hat;	
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in	der	Rechtsverordnung	kann	auch	festgelegt	werden,	dass	eine	Impfdokumentation	im	Sinne	des	
Buchstaben	e	oder	ein	ärztliches	Zeugnis	oder	ein	Testergebnis	im	Sinne	des	Buchstaben	f	über	das	
nach	Absatz	9	eingerichtete	Melde-	und	Informationssystem	der	zuständigen	Behörde	zu	übermit-
teln	sind.	 In	der	Rechtsverordnung	ist	auch	zu	bestimmen,	 in	welchen	Fällen	Ausnahmen	von	den	
Verpflichtungen	nach	Satz	1	bestehen.	Personen	nach	Satz	1	können	einer	Beobachtung	nach	§	29	
unterworfen	werden,	auch	wenn	die	in	§	29	Absatz	1	genannten	Voraussetzungen	nicht	vorliegen.	
Es	 kann	 festgelegt	werden,	 in	welchen	Fällen	 anstelle	 der	Nutzung	des	 vom	Robert	Koch-Institut	
nach	Absatz	9	eingerichteten	elektronischen	Melde-	und	Informationssystems	eine	schriftliche	Er-
satzmitteilung	gegenüber	der	zuständigen	Behörde	vorzunehmen	ist.	§	34	Absatz	4	gilt	für	die	durch	
die	Rechtsverordnung	nach	den	Sätzen	1	und	4	festgelegten	Verpflichtungen	entsprechend.	
(9)	Das	Robert	Koch-Institut	richtet	für	die	Zwecke	des	Absatzes	8	Satz	1	ein	elektronisches	Mel-

de-	und	Informationssystem	ein	und	ist	verantwortlich	für	dessen	technischen	Betrieb.	Das	Robert	
Koch-Institut	kann	einen	IT-Dienstleister	mit	der	technischen	Umsetzung	beauftragen.	Die	aufgrund	
einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	8	Satz	1	erhobenen	Daten	dürfen	von	der	zuständigen	Behörde	
nur	für	Zwecke	der	Erfüllung	und	Überwachung	der	Verpflichtungen	die	sich	aus	der	Rechtsverord-
nung	nach	Absatz	8	 Satz	1	 ergeben,	 und	der	Kontaktnachverfolgung	 verarbeitet	werden.	 Sie	 sind	
spätestens	 14	Tage	nach	dem	mitgeteilten	Datum	der	Einreise	 der	 jeweils	 betroffenen	Person	 zu	
löschen.	Eine	Übermittlung	der	aufgrund	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	8	Satz	1	Nummer	2	
erhobenen	Daten	durch	die	zuständigen	Behörden	an	andere	Stellen	oder	eine	Weiterverwendung	
dieser	Daten	durch	die	zuständigen	Behörden	zu	anderen	als	den	in	Satz	3	genannten	Zwecken	ist	
unzulässig.	
(10)	Die	Bundesregierung	wird,	 sofern	der	Deutsche	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	 Satz	1	 eine	

epidemische	 Lage	 von	 nationaler	 Tragweite	 festgestellt	 hat,	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	
ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	festzulegen,	
1.		 dass	die	 in	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	8	Satz	1	genannten	Personen	verpflichtet	

sind,	gegenüber	den	Beförderern,	gegenüber	der	zuständigen	Behörde	oder	gegenüber	den	
diese	Behörde	nach	Maßgabe	des	Absatzes	11	Satz	1	unterstützenden,	mit	der	polizeilichen	
Kontrolle	des	grenzüberschreitenden	Verkehrs	beauftragten	Behörden	
a)	 einen	Nachweis	über	die	Erfüllung	der	 in	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	8	Satz	1	
Nummer	2	 festgelegten	Verpflichtungen	oder	die	Ersatzmitteilung	nach	Absatz	8	Satz	4	
vorzulegen	oder	auszuhändigen,	

b)		eine	Impfdokumentation	hinsichtlich	der	in	Absatz	8	Satz	1	genannten	Krankheit	vorzu-
legen,	

c)		ein	ärztliches	Zeugnis	oder	ein	Testergebnis	hinsichtlich	des	Nichtvorliegens	der	 in	Ab-
satz	8	Satz	1	genannten	Krankheit	vorzulegen,	

d)		Auskunft	darüber	zu	geben,	ob	bei	ihnen	Anhaltspunkte	für	die	in	Absatz	8	Satz	1	genann-
te	Krankheit	vorhanden	sind;	

1a.	 dass	 auf	 Grund	 eines	 bei	 Reisen	 allgemein	 gesteigerten	 Infektionsrisikos	 in	 Bezug	 auf	 die	
Krankheit,	die	zur	Feststellung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	geführt	hat,	
alle	Personen,	die	in	die	Bundesrepublik	Deutschland	einreisen	wollen	oder	eingereist	sind,	
ausschließlich	 zur	 Feststellung	 und	 Verhinderung	 der	 Verbreitung	 der	 Krankheit,	 die	 zur	
Feststellung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	geführt	hat,	verpflichtet	sind,	
über	einen	Nachweis	oder	ein	Dokument	nach	Nummer	1	Buchstabe	b	oder	Buchstabe	c	zu	
verfügen	 und	 den	 Nachweis	 oder	 das	 Dokument	 gegenüber	 den	 Beförderern	 oder	 den	 in	
Nummer	1	genannten	Behörden	vorzulegen;	

2.		 dass	Unternehmen,	die	 im	Eisenbahn-,	Bus-,	Schiffs-	oder	Flugverkehr	Reisende	befördern,	
Betreiber	von	Flugplätzen,	Häfen,	Personenbahnhöfen	und	Omnibusbahnhöfen	 im	Rahmen	
ihrer	betrieblichen	und	technischen	Möglichkeiten	ausschließlich	zur	Feststellung	und	Ver-
hinderung	der	Verbreitung	der	 in	Absatz	8	Satz	1	genannten	Krankheit,	bei	der	Durchfüh-
rung	der	Rechtsverordnung	nach	Nummer	1	oder	Nummer	1a	mitzuwirken	haben,	und	ver-
pflichtet	sind,	
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a)		Beförderungen	im	Fall	eines	erhöhten	Infektionsrisikos	im	Sinne	von	Absatz	8	Satz	1	in	
die	Bundesrepublik	Deutschland	zu	unterlassen,	sofern	eine	Rückreise	von	Personen	mit	
Wohnsitz	 in	 Deutschland	 weiterhin	 möglich	 ist,	 deren	 Einreise	 nicht	 aus	 aufenthalts-
rechtlichen	Gründen	zu	untersagen	ist,		

b)		Beförderungen	in	die	Bundesrepublik	Deutschland	nur	dann	durchzuführen,	wenn	die	zu	
befördernden	Personen	den	nach	Nummer	1	oder	Nummer	1a	auferlegten	Verpflichtun-
gen	vor	der	Beförderung	nachgekommen	sind,	

c)	 Reisende	 über	 die	 geltenden	 Einreise-	 und	 Infektionsschutzbestimmungen	 und		
-maßnahmen	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	und	die	Gefahren	der	in	Absatz	8	Satz	1	
genannten	Krankheit	sowie	die	Möglichkeiten	zu	deren	Verhütung	und	Bekämpfung	bar-
rierefrei	 zu	 informieren	und	 in	diesem	Rahmen	auf	die	Reise-	 und	Sicherheitshinweise	
des	Auswärtigen	Amts	hinzuweisen,	

d)	 die	zur	 Identifizierung	einer	Person	oder	zur	Früherkennung	von	Kranken,	Krankheits-
verdächtigen,	 Ansteckungsverdächtigen	 und	 Ausscheidern	 notwendigen	 personenbezo-
genen	Angaben	 zu	 erheben	und	 an	die	 für	 den	Aufenthaltsort	 der	 betreffenden	Person	
nach	diesem	Gesetz	zuständige	Behörde	zu	übermitteln,	

e)		bestimmte	Schutzmaßnahmen	zur	Verhinderung	der	Übertragung	der	in	Absatz	8	Satz	1	
genannten	Krankheit	im	Rahmen	der	Beförderung	vorzunehmen,	

f)		 die	 Beförderung	 von	 Kranken,	 Krankheitsverdächtigen,	 Ansteckungsverdächtigen	 und	
Ausscheidern	der	zuständigen	Behörde	zu	melden,	

g)		Passagierlisten	und	Sitzpläne	auf	Nachfrage	der	zuständigen	Behörde	zu	übermitteln,	
h)	 den	 Transport	 von	 Kranken,	 Krankheitsverdächtigen,	 Ansteckungsverdächtigen	 oder	
Ausscheidern,	in	ein	Krankenhaus	oder	in	eine	andere	geeignete	Einrichtung	durch	Dritte	
zu	ermöglichen,	

i)		 gegenüber	dem	Robert	Koch-Institut	eine	 für	Rückfragen	der	zuständigen	Behörden	er-
reichbare	Kontaktstelle	zu	benennen;	

3.		 dass	Anbieter	von	Telekommunikationsdiensten	und	Betreiber	öffentlicher	Mobilfunknetze	
verpflichtet	 sind,	Einreisende	barrierefrei	über	elektronische	Nachrichten	über	die	gelten-
den	Einreise-	und	Infektionsschutzbestimmungen	und	-maßnahmen	in	der	Bundesrepublik	
Deutschland	zu	informieren.	

Personen,	die	keinen	auf	Grund	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	Nummer	1	und	1a	erforderlichen	
Nachweis	oder	kein	auf	Grund	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	Nummer	1	und	1a	erforderliches	
Dokument	vorlegen,	 sind	verpflichtet,	eine	ärztliche	Untersuchung	auf	Ausschluss	der	 in	Absatz	8	
Satz	1	genannten	Krankheit	zu	dulden.	§	34	Absatz	4	gilt	für	die	durch	die	Rechtsverordnung	nach	
Satz	1	Nummer	1	oder	Nummer	1a	festgelegten	Verpflichtungen	entsprechend.	
(11)	Die	mit	der	polizeilichen	Kontrolle	des	 grenzüberschreitenden	Verkehrs	beauftragten	Be-

hörden	 können	 anlässlich	 der	 grenzpolizeilichen	 Aufgabenwahrnehmung	 als	 unterstützende	 Be-
hörde	 nach	 Absatz	 10	 Satz	 1	 Nummer	 1	 stichprobenhaft	 von	 den	 in	 der	 Rechtsverordnung	 nach	
Absatz	8	Satz	1	genannten	Personen	verlangen,	dass	sie	 ihnen	die	 in	Absatz	10	Satz	1	Nummer	1	
Buchstabe	a	bis	 c	 genannten	Nachweise	oder	Dokumente	vorlegen	oder	 ihnen	Auskunft	nach	Ab-
satz	10	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	d	erteilen.	Die	unterstützenden	Behörden	nach	Absatz	10	Satz	1	
Nummer	1	unterrichten	bei	Kenntnis	unverzüglich	die	zuständigen	Behörden	über	die	Einreise	der	
in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	8	Satz	1	genannten	Personen,	soweit	diese	ihren	den	unter-
stützenden	 Behörden	 gegenüber	 bestehenden	 in	 der	 Rechtsverordnung	 nach	 Absatz	 10	 Satz	 1	
Nummer	1	festgelegten	Verpflichtungen	bei	der	Einreise	nicht	nachkommen.	Zu	diesem	Zweck	dür-
fen	bei	den	in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	8	Satz	1	genannten	Personen	ihre	personenbezo-
genen	Angaben,	Angaben	zu	ihren	Aufenthaltsorten	bis	zu	zehn	Tage	vor	und	nach	der	Einreise	und	
Angaben	zu	dem	von	ihnen	genutzten	Reisemittel	erhoben	und	der	zuständigen	Behörde	übermit-
telt	werden.	Die	Sätze	1	bis	3	gelten	in	Bezug	auf	die	in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	10	Satz	1	
Nummer	1a	genannten	Personen	mit	den	Maßgaben	entsprechend,	dass	nur	die	in	Absatz	10	Satz	1	
Nummer	1a	genannten	Nachweise	oder	Dokumente	vorgelegt	werden	müssen	und	nur	die	perso-
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nenbezogenen	Angaben	erhoben	und	übermittelt	werden	dürfen.	Die	nach	§	71	Absatz	1	Satz	1	des	
Aufenthaltsgesetzes	 zuständigen	 Behörden	 und	 die	 unterstützenden	 Behörden	 nach	 Absatz	 10	
Satz	1	Nummer	1	unterrichten	bei	Kenntnis	unverzüglich	die	zuständigen	Behörden	über	die	Einrei-
se	der	in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	6	Satz	1	oder	nach	Absatz	7	Satz	1	genannten	Personen.	
Zu	diesem	Zweck	dürfen	bei	diesen	Personen	 ihre	personenbezogenen	Angaben	erhoben	und	der	
zuständigen	Behörde	übermittelt	werden.	Die	von	den	Behörden	nach	den	Sätzen	1,	3,	4	und	6	er-
hobenen	Daten	dürfen	mit	den	Daten	vorgelegter	Reisedokumente	abgeglichen	werden.	
(12)	Eine	aufgrund	des	Absatzes	8	Satz	1	oder	des	Absatzes	10	Satz	1	erlassene	Rechtsverord-

nung	 tritt	 spätestens	am	7.	April	2023	außer	Kraft.	Bis	 zu	 ihrem	Außerkrafttreten	kann	eine	auf-
grund	des	Absatzes	8	 Satz	1	 oder	des	Absatzes	10	 Satz	1	 erlassene	Rechtsverordnung	 auch	nach	
Aufhebung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	geändert	werden.	
(13)	Durch	die	Absätze	4	bis	8	und	10	werden	die	Grundrechte	der	körperlichen	Unversehrtheit	

(Artikel	2	Absatz	2	Satz	1	des	Grundgesetzes),	der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	2	des	
Grundgesetzes),	der	Freizügigkeit	der	Person	(Artikel	11	Absatz	1	des	Grundgesetzes)	und	der	Un-
verletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Absatz	1	des	Grundgesetzes)	eingeschränkt.54	

	
54	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	2a	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	5.	November	2001	(BGBl.	 I	S.	2960)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„Abs.	1,	1a“	durch	„Abs.	1	bis	5“	ersetzt.	
	 Artikel	2a	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„oder	1a“	durch	„bis	5“	ersetzt.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	 Juli	2011	(BGBl.	 I	S.	1622)	hat	Abs.	1	bis	3	neu	

gefasst.	Abs.	1	bis	3	lauteten:	
	 	 „(1)	Die	in	§	33	genannten	Gemeinschaftseinrichtungen	sowie	Krankenhäuser,	Vorsorge-	oder	Rehabili-

tationseinrichtungen,	Einrichtungen	für	ambulantes	Operieren,	Dialyseeinrichtungen,	Tageskliniken,	Ent-
bindungseinrichtungen,	Einrichtungen	nach	§	1	Abs.	1	bis	5	des	Heimgesetzes,	vergleichbare	Behandlungs-
,	Betreuungs-	oder	Versorgungseinrichtungen	 sowie	Obdachlosenunterkünfte,	Gemeinschaftsunterkünfte	
für	Asylbewerber,	Spätaussiedler	und	Flüchtlinge	sowie	sonstige	Massenunterkünfte	und	Justizvollzugsan-
stalten	 legen	 in	 Hygieneplänen	 innerbetriebliche	 Verfahrensweisen	 zur	 Infektionshygiene	 fest.	 Die	 ge-
nannten	Einrichtungen	unterliegen	der	infektionshygienischen	Überwachung	durch	das	Gesundheitsamt.	

	 	 (2)	 Zahnarztpraxen	 sowie	 Arztpraxen	 und	 Praxen	 sonstiger	 Heilberufe,	 in	 denen	 invasive	 Eingriffe	
vorgenommen	werden,	sowie	sonstige	Einrichtungen	und	Gewerbe,	bei	denen	durch	Tätigkeiten	am	Men-
schen	durch	Blut	Krankheitserreger	übertragen	werden	können,	können	durch	das	Gesundheitsamt	infek-
tionshygienisch	überwacht	werden.	

	 	 (3)	Für	die	Durchführung	der	Überwachung	gilt	§	16	Abs.	2	entsprechend.“	
	 Artikel	 1	Nr.	 10	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 5	 „der	 Unverletzlichkeit	 der	Wohnung	 (Artikel	 13	

Abs.	1	des	Grundgesetzes)	sowie“	nach	„Grundrecht“	gestrichen.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Einhaltung	der	Infektionshygiene“.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	und	2	neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
	 	 „(1)	 Folgende	Einrichtungen	 legen	 in	Hygieneplänen	 innerbetriebliche	Verfahrensweisen	 zur	 Infekti-

onshygiene	fest	und	unterliegen	der	infektionshygienischen	Überwachung	durch	das	Gesundheitsamt:	
1.		 die	in	§	33	genannten	Gemeinschaftseinrichtungen,	
2.		 Einrichtungen	nach	§	1	Absatz	1	bis	5	des	Heimgesetzes,	
3.		 Betreuungs-	oder	Versorgungseinrichtungen,	die	mit	einer	der	in	den	Nummern	1	und	2	genannten	

Einrichtungen	vergleichbar	sind,	
4.		 Obdachlosenunterkünfte,	
5.		 Gemeinschaftsunterkünfte	für	Asylbewerber,	Spätaussiedler	und	Flüchtlinge,	
6.		 sonstige	Massenunterkünfte	und	
7.		 Justizvollzugsanstalten.	

	 	 (2)	 Einrichtungen	und	Gewerbe,	 bei	 denen	die	Möglichkeit	 besteht,	 dass	 durch	Tätigkeiten	 am	Men-
schen	durch	Blut	Krankheitserreger	übertragen	werden,	können	durch	das	Gesundheitsamt	infektionshy-
gienisch	überwacht	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	d	bis	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	durch	Abs.	4	bis	7	ersetzt.	Abs.	4	und	5	laute-

ten:	
	 	 „(4)	Personen,	die	in	ein	Altenheim,	Altenwohnheim,	Pflegeheim	oder	eine	gleichartige	Einrichtung	im	

Sinne	des	§	1	Abs.	1	bis	5	des	Heimgesetzes	oder	in	eine	Gemeinschaftsunterkunft	für	Obdachlose,	Flücht-
linge,	Asylbewerber	oder	 in	eine	Erstaufnahmeeinrichtung	des	Bundes	 für	Spätaussiedler	aufgenommen	
werden	sollen,	haben	vor	oder	unverzüglich	nach	ihrer	Aufnahme	der	Leitung	der	Einrichtung	ein	ärztli-
ches	Zeugnis	darüber	vorzulegen,	dass	bei	ihnen	keine	Anhaltspunkte	für	das	Vorliegen	einer	ansteckungs-
fähigen	Lungentuberkulose	vorhanden	sind.	Bei	Aufnahme	in	eine	Gemeinschaftsunterkunft	für	Flüchtlin-
ge,	 Asylbewerber	 oder	 in	 eine	 Erstaufnahmeeinrichtung	 des	 Bundes	 für	 Spätaussiedler	 muss	 sich	 das	
Zeugnis	bei	Personen,	die	das	15.	Lebensjahr	vollendet	haben,	auf	eine	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	
erstellte	Röntgenaufnahme	der	Lunge	stützen;	bei	erstmaliger	Aufnahme	darf	die	Erhebung	der	Befunde	
nicht	länger	als	sechs	Monate,	bei	erneuter	Aufnahme	zwölf	Monate	zurückliegen.	Bei	Schwangeren	ist	von	
der	Röntgenaufnahme	abzusehen;	 stattdessen	 ist	ein	ärztliches	Zeugnis	vorzulegen,	dass	nach	sonstigen	
Befunden	eine	ansteckungsfähige	Lungentuberkulose	nicht	zu	befürchten	ist.	§	34	Abs.	4	gilt	entsprechend.	
Satz	1	gilt	nicht	für	Personen,	die	weniger	als	drei	Tage	in	eine	Gemeinschaftsunterkunft	für	Obdachlose	
aufgenommen	werden.	Personen,	die	nach	Satz	1	ein	ärztliches	Zeugnis	vorzulegen	haben,	sind	verpflich-
tet,	die	 für	die	Ausstellung	des	Zeugnisses	nach	Satz	1	und	2	erforderlichen	Untersuchungen	zu	dulden.	
Personen,	die	in	eine	Justizvollzugsanstalt	aufgenommen	werden,	sind	verpflichtet,	eine	ärztliche	Untersu-
chung	auf	übertragbare	Krankheiten	einschließlich	einer	Röntgenaufnahme	der	Lunge	zu	dulden.	

	 	 (5)	Das	Grundrecht	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Abs.	2	Satz	1	Grundgesetz)	wird	inso-
weit	eingeschränkt.“	

	 01.01.2019.—Artikel	6	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	
„nicht	unter	§	23	Absatz	5	Satz	1	fallende“	am	Anfang	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	 Die	mit	 der	 Überwachung	 beauftragten	 Personen	 sind	 befugt,	 zu	 Betriebs-	 und	 Geschäftszeiten	

Betriebsgrundstücke,	Geschäfts-	und	Betriebsräume,	zum	Betrieb	gehörende	Anlagen	und	Einrichtungen	
sowie	Verkehrsmittel	zu	betreten,	zu	besichtigen	sowie	in	die	Bücher	oder	sonstigen	Unterlagen	Einsicht	
zu	nehmen	und	hieraus	Abschriften,	Ablichtungen	oder	Auszüge	anzufertigen	sowie	sonstige	Gegenstände	
zu	untersuchen	oder	Proben	zur	Untersuchung	zu	fordern	oder	zu	entnehmen,	soweit	dies	zur	Erfüllung	
ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist.	§	16	Absatz	2	Satz	2	bis	4	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„oder	auf	andere	von	der	obersten	Landesge-
sundheitsbehörde	oder	der	von	ihr	bestimmten	Stelle	zugelassene	Befunde“	nach	„Lunge“	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	d	bis	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	durch	Abs.	9	ersetzt,	Abs.	6	in	Abs.	7	umnummeriert	
und	Abs.	6	und	8	eingefügt.	Abs.	7	lautete:	

	 	 „(7)	Durch	die	Absätze	4	bis	6	wird	das	Grundrecht	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	
Satz	1	des	Grundgesetzes)	eingeschränkt.“	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.			die	in	§	33	genannten	Gemeinschaftseinrichtungen,“.	
	 Artikel	1	Nr.	12a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	 Einrichtungen	 und	Unternehmen,	 bei	 denen	 die	Möglichkeit	 besteht,	 dass	 durch	Tätigkeiten	 am	

Menschen	durch	Blut	Krankheitserreger	 übertragen	werden,	 können	durch	das	Gesundheitsamt	 infekti-
onshygienisch	überwacht	werden.“	

	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	18	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	 I	S.	2397)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	2	„oder	vergleichbare	Einrichtungen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	und	3	Nr.	1	jeweils	„schwerwiegende“	durch	
„bedrohliche“	und	in	Abs.	6	Satz	1	und	2	jeweils	„schwerwiegender“	durch	„bedrohlicher“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	 in	Abs.	7	Satz	1	 jeweils	 „schwerwiegende“	durch	 „bedrohliche“	
und	in	Abs.	7	Satz	1	und	2	jeweils	„schwerwiegenden“	durch	„bedrohlichen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	und	9	durch	Abs.	8	bis	13	ersetzt.	Abs.	8	und	9	lauteten:	
	 	 „(8)	Die	mit	 der	 polizeilichen	Kontrolle	 des	 grenzüberschreitenden	Verkehrs	 beauftragten	Behörden	

oder	die	nach	§	71	Absatz	1	Satz	1	des	Aufenthaltsgesetzes	zuständigen	Behörden	unterrichten	unverzüg-
lich	die	zuständigen	Behörden	über	die	Einreise	der	in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	6	Satz	1	oder	in	
der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	7	Satz	1	genannten	Personen.	Hierzu	werden	Familienname,	Geburts-
name,	Vornamen,	Schreibweise	der	Namen	nach	deutschem	Recht,	Geburtsdatum,	Geschlecht	und	Staats-
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angehörigkeiten	 sowie	die	Anschrift	 im	Bundesgebiet	übermittelt.	 Zu	diesem	Zweck	können	die	mit	der	
polizeilichen	Kontrolle	des	grenzüberschreitenden	Verkehrs	beauftragten	Behörden	die	gemäß	Satz	2	zu	
übermittelnden	Daten	bei	den	 in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	6	Satz	1	oder	 in	der	Rechtsverord-
nung	nach	Absatz	7	Satz	1	genannten	Personen	erheben.	

	 	 (9)	Durch	die	Absätze	4	bis	7	wird	das	Grundrecht	der	körperlichen	Unversehrtheit	(Artikel	2	Absatz	2	
Satz	1	des	Grundgesetzes)	eingeschränkt.“	

	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	 I	S.	370)	hat	Satz	1	 in	
Abs.	8	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Bundesregierung	wird,	sofern	der	Deutsche	Bundestag	nach	§	5	Ab-
satz	1	Satz	1	eine	epidemische	Lage	von	nationaler	Tragweite	 festgestellt	hat,	ermächtigt,	durch	Rechts-
verordnung	 ohne	 Zustimmung	 des	 Bundesrates	 festzulegen,	 dass	 Personen,	 die	 in	 die	 Bundesrepublik	
Deutschland	einreisen	wollen	oder	eingereist	sind	und	bei	denen	die	Möglichkeit	besteht,	dass	sie	einem	
erhöhten	Infektionsrisiko	für	die	Krankheit	ausgesetzt	waren,	die	zur	Feststellung	der	epidemischen	Lage	
von	nationaler	Tragweite	 geführt	hat,	 insbesondere,	weil	 sie	 sich	 in	 einem	entsprechenden	Risikogebiet	
aufgehalten	 haben,	 ausschließlich	 zur	 Feststellung	 und	 Verhinderung	 der	 Verbreitung	 dieser	 Krankheit	
verpflichtet	 sind,	 der	 zuständigen	 Behörde	 ihre	 personenbezogenen	 Angaben,	 das	 Datum	 ihrer	 voraus-
sichtlichen	Einreise,	ihre	Aufenthaltsorte	bis	zu	zehn	Tage	vor	und	nach	der	Einreise	und	das	für	die	Ein-
reise	 genutzte	 Reisemittel	 durch	 Nutzung	 des	 vom	 Robert	 Koch-Institut	 nach	 Absatz	 9	 eingerichteten	
elektronischen	Melde-	und	Informationssystems	mitzuteilen.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	8	Satz	2	„der	Verpflichtung“	durch	„den	Verpflich-
tungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	 a	 litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	8	Satz	4	 „dass,	 soweit	eine	Ausnahme	

vorliegt,“	durch	„in	welchen	Fällen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	5	„und	3	festgelegte	Verpflichtung“	

durch	„und	4	festgelegten	Verpflichtungen“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	3	„Überwachung	der	Absonderung“	durch	

„Erfüllung	und	Überwachung	der	Verpflichtungen	die	sich	aus	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	8	Satz	1	
ergeben,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	1	„Bunderegierung“	durch	„Bundesregie-

rung“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	c	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	10	Satz	1	Nr.	1	Buchstabe	a	„festgelegten	Ver-

pflichtung	oder	die	Ersatzmitteilung	nach	Absatz	8	Satz	3	vorzulegen“	durch	„Nummer	2	festgelegten	Ver-
pflichtungen	oder	die	Ersatzmitteilung	nach	Absatz	8	Satz	4	vorzulegen	oder	auszuhändigen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	12	 „	 ,	 ansonsten	 spätestens	mit	Ablauf	des	31.	März	
2021“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	13	„bis	7“	durch	„bis	8“	und	„und	der	Freizügigkeit	(Arti-
kel	11	Absatz	1	des	Grundgesetzes)“	durch	„	,	der	Freiheit	der	Person	(Artikel	2	Absatz	2	Satz	2	des	Grund-
gesetzes),	der	Freizügigkeit	der	Person	(Artikel	11	Absatz	1	des	Grundgesetzes)	und	der	Unverletzlichkeit	
der	Wohnung	(Artikel	13	Absatz	1	des	Grundgesetzes)“	ersetzt.	

	 01.06.2021.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	Abs.	10	Satz	1	
Nr.	1a	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	1	Nr.	2	„oder	Nummer	1a“	nach	
„Nummer	1“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	a	„aus	einem	
entsprechenden	 Risikogebiet“	 durch	 „im	 Fall	 eines	 erhöhten	 Infektionsrisikos	 im	 Sinne	 von	 Absatz	 8	
Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	ha	in	Abs.	10	Satz	1	Nr.	2	Buchstabe	b	„aus	einem	
Risikogebiet“	nach	„Beförderungen“	gestrichen	und	„oder	Nummer	1a“	nach	„Nummer	1“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	3	„oder	Nummer	1a“	nach	„Nummer	1“	einge-
fügt.	

	 23.07.2021.—Artikel	9	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	2947)	hat	Abs.	12	neu	gefasst.	Abs.	12	
lautete:	
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7.	Abschnitt	
Wasser	

		
§	37	Beschaffenheit	von	Wasser	für	den	menschlichen	Gebrauch	sowie	von	Wasser	zum	
Schwimmen	oder	Baden	in	Becken	oder	Teichen,	Überwachung	
(1)	Wasser	für	den	menschlichen	Gebrauch	muss	so	beschaffen	sein,	dass	durch	seinen	Genuss	

oder	Gebrauch	eine	Schädigung	der	menschlichen	Gesundheit,	insbesondere	durch	Krankheitserre-
ger,	nicht	zu	besorgen	ist.	
(2)	Wasser,	das	 in	Gewerbebetrieben,	öffentlichen	Bädern	sowie	 in	sonstigen	nicht	ausschließ-

lich	privat	genutzten	Einrichtungen	zum	Schwimmen	oder	Baden	bereitgestellt	wird		
1.		 in	Schwimm-	oder	Badebecken	oder	
2.		 in	Schwimm-	oder	Badeteichen,	die	nicht	Badegewässer	 im	Sinne	der	Richtlinie	2006/7/EG	
des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	Februar	2006	über	die	Qualität	der	Ba-
degewässer	und	deren	Bewirtschaftung	und	zur	Aufhebung	der	Richtlinie	76/160/EWG	(ABl.	

	
	 	 „(12)	Eine	aufgrund	des	Absatzes	8	Satz	1	oder	des	Absatzes	10	Satz	1	erlassene	Rechtsverordnung	tritt	

mit	der	Aufhebung	der	Feststellung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	durch	den	Deutschen	
Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	2	außer	Kraft.“	

	 15.09.2021.—Artikel	12	Nr.	1	 lit.	 a0	des	Gesetzes	vom	10.	 September	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 4147)	hat	Abs.	3	
eingefügt.	

	 Artikel	12	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1a	in	Abs.	10	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1a	lautete:	
„1a.		dass	alle	Personen,	bevor	sie	in	die	Bundesrepublik	Deutschland	auf	dem	Luftweg	befördert	wer-

den,	verpflichtet	sind,	vor	Abflug	gegenüber	den	Beförderern	ein	ärztliches	Zeugnis	oder	ein	Test-
ergebnis	hinsichtlich	des	Nichtvorliegens	der	in	Absatz	8	Satz	1	genannten	Krankheit	vorzulegen;“.	

	 Artikel	12	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	10	Satz	2	„kein	aufgrund	der	Rechtsverordnung	
nach	Satz	1	Nummer	1	erforderliches	ärztliches	Zeugnis	oder	erforderliches	Testergebnis“	durch	„keinen	
auf	Grund	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	Nummer	1	und	1a	 erforderlichen	Nachweis	oder	kein	 auf	
Grund	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	Nummer	1	und	1a	erforderliches	Dokument“	ersetzt.	

	 Artikel	12	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	12	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	11	Satz	7	„Sätzen	1,	3	und	5“	durch	„Sät-

zen	1,	3,	4	und	6“	ersetzt.	
	 24.11.2021.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	 I	S.	4906)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	

„soweit	dies	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	erforderlich	
ist,	darf	der	Arbeitgeber“	durch	„unabhängig	davon	bis	zum	Ablauf	des	19.	März	2022	darf	der	Arbeitgeber,	
soweit	dies	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	erforderlich	
ist,“	ersetzt.	

	 20.03.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	 18.	 März	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 466)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 1	
„19.	März“	durch	„30.	Juni“	ersetzt.	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Nr.	2	
in	Abs.	2	aufgehoben.	Nr.	2	lautete:	

„2.	nicht	unter	§	23	Absatz	5	Satz	1	fallende	voll-	oder	teilstationäre	Einrichtungen	zur	Betreuung	und	
Unterbringung	 älterer,	 behinderter	 oder	 pflegebedürftiger	Menschen	 oder	 vergleichbare	 Einrich-
tungen,“.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	litt.	bb	und	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„sowie“	durch	einen	Punkt	ersetzt	
und	Nr.	7	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	7	lautete:	

„7.		nicht	unter	§	23	Absatz	5	Satz	1	fallende	ambulante	Pflegedienste	und	Unternehmen,	die	den	Ein-
richtungen	nach	Nummer	2	vergleichbare	Dienstleistungen	anbieten;	Angebote	zur	Unterstützung	
im	Alltag	im	Sinne	von	§	45a	Absatz	1	Satz	2	des	Elften	Buches	Sozialgesetzbuch	zählen	nicht	zu	den	
Dienstleistungen,	die	mit	Angeboten	in	Einrichtungen	nach	Nummer	2	vergleichbar	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	12	Satz	1	„ein	Jahr	nach	der	Aufhebung	der	Feststel-
lung	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	
Satz	2“	durch	„am	7.	April	2023“	ersetzt.	
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L	64	vom	4.3.2006,	S.	37;	L	359	vom	29.12.2012,	S.	77),	die	zuletzt	durch	die	Richtlinie	2013/	
64/EU	(ABl.	L	353	vom	28.12.2013,	S.	8)	geändert	worden	ist,	sind,	

muss	 so	beschaffen	 sein,	dass	durch	 seinen	Gebrauch	eine	Schädigung	der	menschlichen	Gesund-
heit,	insbesondere	durch	Krankheitserreger,	nicht	zu	besorgen	ist.	Bei	Schwimm-	oder	Badebecken	
muss	 die	 Aufbereitung	 des	Wassers	 eine	 Desinfektion	 einschließen.	 Bei	 Schwimm-	 oder	 Badetei-
chen	hat	die	Aufbereitung	des	Wassers	durch	biologische	und	mechanische	Verfahren,	die	mindes-
tens	den	allgemein	anerkannten	Regeln	der	Technik	entsprechen,	zu	erfolgen.	
(3)	 Wasserversorgungsanlagen,	 Schwimm-	 oder	 Badebecken	 und	 Schwimm-	 oder	 Badeteiche	

einschließlich	 ihrer	 Wasseraufbereitungsanlagen	 unterliegen	 hinsichtlich	 der	 in	 den	 Absätzen	 1	
und	2	genannten	Anforderungen	der	Überwachung	durch	das	Gesundheitsamt	und,	soweit	es	sich	
um	die	Überwachung	radioaktiver	Stoffe	im	Wasser	für	den	menschlichen	Gebrauch	handelt,	durch	
die	sonst	zuständige	Behörde.55	
	
§	38	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	zu	bestimmen,	
1.		 welchen	Anforderungen	das	Wasser	für	den	menschlichen	Gebrauch	entsprechen	muss,	um	

der	Vorschrift	von	§	37	Absatz	1	zu	genügen,		
2.		 welchen	Anforderungen	Wasserversorgungsanlagen	entsprechen	müssen,		
3.		 dass	 und	wie	 die	Wasserversorgungsanlagen	 und	 das	Wasser	 in	 hygienischer	Hinsicht	 zu	

überwachen	sind,		
4.		 dass	die	Betreiber	von	Wasserversorgungsanlagen	

a)		Anzeigepflichten	in	Bezug	auf	die	Wasserversorgungsanlagen	und	ihren	Betrieb	unterlie-
gen,		

b)		bei	der	Planung,	der	Errichtung	und	dem	Betrieb	von	Wasserversorgungsanlagen,	insbe-
sondere	bei	der	Aufbereitung	des	Wassers,	bestimmte	Anforderungen	und	allgemein	an-
erkannte	Regeln	der	Technik	einzuhalten	haben,		

c)		Wasser	auf	bestimmte	Parameter	hin	zu	untersuchen	und	zu	bewerten	und	die	Ergebnis-
se	aufzuzeichnen,	aufzubewahren,	dem	Gesundheitsamt	oder	der	sonst	zuständigen	Be-
hörde	zu	übermitteln	oder	auf	deren	Verlangen	zur	Verfügung	zu	stellen	haben,		

	
55	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	26.	Juli	2000	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	in	der	Überschrift	

„Schwimm-	und	Badebeckenwasser“	durch	„Wasser	zum	Schwimmen	oder	Baden	in	Becken	oder	Teichen“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 	 „(2)	Schwimm-	oder	Badebeckenwasser	in	Gewerbebetrieben,	öffentlichen	Bädern	sowie	in	sonstigen	

nicht	ausschließlich	privat	genutzten	Einrichtungen	muss	so	beschaffen	sein,	dass	durch	seinen	Gebrauch	
eine	Schädigung	der	menschlichen	Gesundheit,	insbesondere	durch	Krankheitserreger,	nicht	zu	besorgen	
ist.“	

	 Artikel	 1	Nr.	 21	 lit.	 c	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 1	 „und	 Schwimm-	 oder	 Badebecken“	 durch		
„	,	Schwimm-	oder	Badebecken	und	Schwimm-	oder	Badeteiche“	ersetzt.	

	 01.01.2019.—Artikel	6	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Sätze	2	und	3	
in	Abs.	3	aufgehoben.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Für	die	Durchführung	der	Überwachung	gilt	§	16	Abs.	2	
entsprechend.	Das	Grundrecht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	 (Artikel	13	Abs.	1	Grundgesetz)	wird	
insoweit	eingeschränkt.“	

	 09.12.2022.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	4.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2150)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	
Abs.	3	lautete:	

	 	 „(3)	Wassergewinnungs-	und	Wasserversorgungsanlagen,	Schwimm-	oder	Badebecken	und	Schwimm-	
oder	Badeteiche	einschließlich	ihrer	Wasseraufbereitungsanlagen	unterliegen	hinsichtlich	der	in	den	Ab-
sätzen	1	und	2	genannten	Anforderungen	der	Überwachung	durch	das	Gesundheitsamt.“	
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d)		ein	Risikomanagement	der	Wasserversorgungsanlage	zu	betreiben	haben,	
e)		im	 Fall	 der	 Nichteinhaltung	 von	 Anforderungen	 die	 Ursache	 zu	 klären	 und	 Abhilfe	 zu	
schaffen	haben,		

f)		 Maßnahmenpläne	aufzustellen	haben,	
g)		an	Überwachungsmaßnahmen	des	Gesundheitsamtes	oder	der	sonst	zuständigen	Behör-
de	mitzuwirken	und	diese	zu	dulden	haben,		

5.		 welche	 Handlungs-,	 Unterlassungs-,	 Mitwirkungs-	 und	 Duldungspflichten	 den	 Betreibern	
von	Wasserversorgungsanlagen	über	Nummer	4	hinaus	obliegen,	

6.		 welche	Anforderungen	 an	 Stoffe,	 Verfahren	und	Materialien	bei	 der	Gewinnung,	Aufberei-
tung	 oder	 Verteilung	 einschließlich	 Speicherung	 des	 Wassers	 für	 den	 menschlichen	 Ge-
brauch	 bestehen,	 soweit	 die	 Stoffe,	 Verfahren	 und	Materialien	 nicht	 den	 Vorschriften	 des	
Lebensmittel-	und	Futtermittelgesetzbuches	unterliegen,	und	insbesondere,		
a)		dass	nur	Aufbereitungsstoffe	und	Desinfektionsverfahren	verwendet	werden	dürfen,	die	
hinreichend	wirksam	sind,	 keine	vermeidbaren	oder	unvertretbaren	Auswirkungen	auf	
Gesundheit	 und	 Umwelt	 haben	 und	 für	 die	 das	 Umweltbundesamt	 geprüft	 und	 festge-
stellt	hat,	dass	die	Aufbereitungsstoffe	und	Desinfektionsverfahren	diese	Anforderungen	
unter	 bestimmten	 einzuhaltenden	 Einsatzbedingungen	 und	 bei	 Beachtung	 bestimmter	
Dokumentations-	und	Untersuchungspflichten	erfüllen,	und		

b)		welche	Anforderungen	an	Werkstoffe	und	Materialien,	die	Kontakt	mit	dem	Wasser	 für	
den	menschlichen	Gebrauch	haben,	 bestehen	und	dass	Werkstoffe	 und	Materialien	nur	
verwendet	 werden	 dürfen,	 wenn	 das	 Umweltbundesamt	 geprüft	 und	 in	 Bewertungs-
grundlagen	 mit	 Prüfvorschriften	 und	 Positivlisten	 festgestellt	 hat,	 dass	 die	Werkstoffe	
und	Materialien	diese	Anforderungen	erfüllen,		

7.		 welche	Voraussetzungen,	 Inhalte	und	Verfahren	 für	die	Prüfungen	und	Feststellungen	des	
Umweltbundesamtes	nach	Nummer	6	gelten,	

8.		 in	welchen	Fällen	das	Wasser	für	den	menschlichen	Gebrauch,	das	den	Anforderungen	nach	
Nummer	1	oder	Nummer	6	nicht	entspricht,	nicht	oder	nur	eingeschränkt	abgegeben	oder	
anderen	nicht	oder	nur	eingeschränkt	zur	Verfügung	gestellt	werden	darf,	

9.		 in	welchen	 Fällen	 und	wie	 die	 zuständige	 Behörde	 oder	 die	 Betreiber	 von	Wasserversor-
gungsanlagen	die	Bevölkerung	zu	informieren	haben	über		
a)		den	Namen,	die	Adresse	und	die	Eigentumsstruktur	des	Betreibers	sowie	Angaben	zu	ei-
ner	Kontaktstelle,		

b)		die	Wasserversorgung,		
c)		die	 Beschaffenheit	 des	Wassers	 für	 den	menschlichen	 Gebrauch	 im	Hinblick	 auf	 die	 in	
§	37	Absatz	1	genannten	Anforderungen,		

d)		Ergebnisse	 der	 vorgeschriebenen	 Untersuchungen	 des	 Wassers	 für	 den	 menschlichen	
Gebrauch	nach	einer	aufgrund	der	Nummer	4	erlassenen	Rechtsverordnung,		

e)		die	Überwachung	der	Beschaffenheit	des	Wassers	 für	den	menschlichen	Gebrauch	nach	
§	37	Absatz	3,		

f)		 Maßnahmen	des	Betreibers	zur	Aufrechterhaltung	oder	Wiederherstellung	der	Beschaf-
fenheit	des	Wassers	für	den	menschlichen	Gebrauch	im	Hinblick	auf	die	in	§	37	Absatz	1	
genannten	Anforderungen,		

g)		die	Maßnahmen	des	Betreibers	zur	Anwendung	des	risikobasierten	Ansatzes	für	sicheres	
Wasser	für	den	menschlichen	Gebrauch,	

h)		einen	gesundheits-	und	verantwortungsbewussten	Umgang	mit	Wasser	für	den	mensch-
lichen	Gebrauch,	

i)		 den	Verbrauch	von	Wasser	für	den	menschlichen	Gebrauch,		
j)		 die	Höhe	und	die	Berechnungsgrundlagen	des	Entgelts	für	Wasser	für	den	menschlichen	
Gebrauch	und	
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k)		Verbraucherbeschwerden	in	Bezug	auf	Pflichten	des	Betreibers	nach	diesem	Gesetz	oder	
einer	auf	Grund	dieses	Gesetzes	erlassenen	Rechtsverordnung,	soweit	dem	Betreiber	die	
Informationen	als	Zusammenfassungen	oder	Statistiken	vorliegen,	

10.		 dass	 und	 wie	 Angaben	 über	 die	 Gewinnung	 und	 die	 Beschaffenheit	 des	Wassers	 für	 den	
menschlichen	 Gebrauch	 einschließlich	 personenbezogener	 Daten	 zu	 übermitteln	 sind,	 so-
weit	diese	Angaben	für	die	Erfassung	und	die	Überwachung	der	Beschaffenheit	des	Wassers	
für	den	menschlichen	Gebrauch	und	der	Wasserversorgung	erforderlich	sind,		

11.		 welchen	Anforderungen	Untersuchungsstellen	unterliegen,	die	das	Wasser	für	den	mensch-
lichen	Gebrauch	untersuchen,	und	nach	welchen	Verfahren	Untersuchungen	des	Wassers	für	
den	menschlichen	Gebrauch	durchzuführen	sind,		

12.		 in	welchen	Fällen	und	wie	Untersuchungsstellen,	die	das	Wasser	für	den	menschlichen	Ge-
brauch	 untersuchen,	 dem	 Gesundheitsamt	 Ergebnisse	 von	 solchen	 Untersuchungen	 oder	
dem	Umweltbundesamt	Daten	 in	 aggregierter	Form	über	Untersuchungen	von	Wasser	 für	
den	menschlichen	Gebrauch	zu	melden	haben	und		

13.		 in	welchen	Fällen	und	wie	die	Betreiber	von	Wasserversorgungsanlagen	und	Installations-
unternehmen	dem	Gesundheitsamt	Feststellungen	über	eine	gefährliche	Beschaffenheit	von	
Wasserversorgungsanlagen,	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 das	 Vorhandensein	 des	 Werk-
stoffs	Blei,	mitzuteilen	haben.		

Die	Rechtsverordnung	bedarf	des	Einvernehmens	mit	dem	Bundesministerium	für	Umwelt,	Natur-
schutz,	nukleare	Sicherheit	und	Verbraucherschutz,	soweit	in	der	Rechtsverordnung	Regelungen	zu	
Wasserversorgungsanlagen	mit	Wassergewinnung	oder	zu	radioaktiven	Stoffen	im	Wasser	für	den	
menschlichen	Gebrauch	getroffen	werden.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	

des	Bundesrates,		
1.	 welchen	 Anforderungen	 das	 in	 §	 37	 Abs.	 2	 bezeichnete	Wasser	 entsprechen	muss,	 um	 der	
Vorschrift	von	§	37	Abs.	2	zu	genügen,	

2.	 dass	und	wie	die	Schwimm-	oder	Badebecken,	die	Schwimm-	oder	Badeteiche	und	das	Wasser	
in	hygienischer	Hinsicht	zu	überwachen	sind,	

3.	 welche	Handlungs-,	Unterlassungs-,	Mitwirkungs-	und	Duldungspflichten	dem	Betreiber	eines	
Schwimm-	 oder	 Badebeckens	 oder	 eines	 Schwimm-	 oder	 Badeteichens	 im	 Sinne	 der	 Num-
mern	1	und	2	obliegen,	welche	Wasseruntersuchungen	dieser	durchführen	oder	durchführen	
lassen	muss	und	in	welchen	Zeitabständen	diese	vorzunehmen	sind,	

4.	 in	welchen	Fällen	das	in	§	37	Abs.	2	bezeichnete	Wasser,	das	den	Anforderungen	nach	Num-
mer	1	nicht	entspricht,	anderen	nicht	zur	Verfügung	gestellt	werden	darf	und	

5.	 dass	 für	die	Aufbereitung	des	 in	§	37	Absatz	2	Satz	1	bezeichneten	Wassers	nur	Mittel	und	
Verfahren	verwendet	werden	dürfen,	die	vom	Umweltbundesamt	 in	einer	Liste	bekannt	ge-
macht	worden	sind.	

Die	Aufnahme	von	Mitteln	und	Verfahren	zur	Aufbereitung	des	in	§	37	Absatz	2	Satz	2	bezeichneten	
Wassers	in	die	Liste	nach	Nummer	5	erfolgt	nur,	wenn	das	Umweltbundesamt	festgestellt	hat,	dass	
die	Mittel	und	Verfahren	mindestens	den	allgemein	anerkannten	Regeln	der	Technik	entsprechen.56	

	
56	ERLÄUTERUNG	
	 Die	Vorschrift	ist	bereits	am	26.	Juli	2000	in	Kraft	getreten.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	 39	Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2304)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 07.09.2005.—§	3	Abs.	4	des	Gesetzes	vom	1.	September	2005	(BGBl.	I	S.	2618,	2653)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	4	„Bedarfsgegenständegesetzes“	durch	„Futtermittelgesetzbuches“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 23.07.2009.—Artikel	13	Nr.	 1	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	17.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 1990)	hat	Nr.	 4	 in	Abs.	 1	

Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
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„4.	die	Anforderungen	an	die	Verwendung	von	Stoffen	oder	Materialien	bei	der	Aufbereitung	oder	der	

Verteilung	des	Wassers	für	den	menschlichen	Gebrauch,	soweit	diese	nicht	den	Vorschriften	des	Le-
bensmittel-	und	Futtermittelgesetzbuches	unterliegen,“.	

	 Artikel	13	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
	 Artikel	13	Nr.	2	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„	;	das	Umweltbundesamt	kann	für	Amtshand-

lungen	nach	dem	ersten	Halbsatz	Kosten	(Gebühren	und	Auslagen)	erheben“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	13	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Satz	3	gilt	nicht	für	

Gewässer	im	Sinne	der	Richtlinie	76/160/EWG	des	Rates	vom	8.	Dezember	1975	über	die	Qualität	der	Ba-
degewässer	(ABl.	EG	Nr.	L	31	vom	5.	Februar	1976	S.	1).“	

	 Artikel	13	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Das	 Bundesministerium	 für	Umwelt,	 Naturschutz	 und	Reaktorsicherheit	wird	 ermächtigt,	 durch	

Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	die	gebührenpflichtigen	Tatbestände	für	Aufgaben	
des	Umweltbundesamtes	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	5	und	Satz	2	näher	zu	bestimmen	und	dabei	feste	Sätze	
oder	Rahmensätze	vorzusehen.“	

	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	36	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3154)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„Amtshandlungen“	durch	„individuell	zurechenbare	öffentliche	Leistungen“	ersetzt.	

	 08.09.2015.—Artikel	70	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	Abs.	1	Satz	6	
und	Abs.	3	Satz	2	jeweils	„	,	Bau“	nach	„Naturschutz“	eingefügt.	

	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	22	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2615)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	1	Nr.	2	„und	Badebecken“	durch	„oder	Badebecken,	die	Schwimm-	oder	Badeteiche“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„oder	eines	Schwimm-	oder	Bade-
teiches“	nach	„Badebeckens“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	5	„von	Schwimm-	oder	Badebecken-
wasser“	durch	„des	in	§	37	Absatz	2	Satz	1	bezeichneten	Wassers“	ersetzt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 22	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 2	 „von	 Schwimm-	 oder	Badebeckenwasser“	
durch	„des	in	§	37	Absatz	2	Satz	2	bezeichneten	Wassers“	und	„den“	durch	„mindestens	den	allgemein	an-
erkannten“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	2	aufgehoben.	Die	Sätze	3	und	4	laute-
ten:	„In	der	Rechtsverordnung	nach	Satz	1	können	auch	Regelungen	über	die	Anforderungen	an	sonstiges	
Wasser	in	Gewerbebetrieben,	öffentlichen	Bädern	sowie	in	sonstigen	nicht	ausschließlich	privat	genutzten	
Einrichtungen,	 das	 zum	Schwimmen	oder	Baden	bereitgestellt	wird	und	dessen	Überwachung	 getroffen	
werden,	soweit	dies	zum	Schutz	der	menschlichen	Gesundheit	erforderlich	ist.	Satz	3	gilt	nicht	für	Bade-
gewässer	im	Sinne	der	Richtlinie	2006/7/EG	des	Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	15.	Februar	
2006	 über	 die	 Qualität	 der	 Badegewässer	 und	 deren	 Bewirtschaftung	 und	 zur	 Aufhebung	 der	 Richtli-
nie	76/160/EWG	(ABl.	L	64	vom	4.3.2006,	S.	37).“	

	 27.06.2020.—Artikel	98	der	Verordnung	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1328)	hat	in	Abs.	1	Satz	6	und	Abs.	3	
Satz	2	jeweils	„	,	Bau	und	Reaktorsicherheit“	durch	„und	nukleare	Sicherheit“	ersetzt.	

	 01.10.2021.—Artikel	4	Abs.	20	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1666)	in	der	Fassung	des	
Artikels	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	

	 	 „(3)	Für	individuell	zurechenbare	öffentliche	Leistungen	in	Antragsverfahren	nach	den	auf	Grund	der	
Absätze	1	und	2	erlassenen	Rechtsverordnungen	kann	das	Umweltbundesamt	 zur	Deckung	des	Verwal-
tungsaufwands	 Gebühren	 und	 Auslagen	 erheben.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Umwelt,	 Naturschutz	 und	
nukleare	Sicherheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	die	ge-
bührenpflichtigen	Tatbestände,	die	Gebührensätze	und	die	Auslagenerstattung	näher	zu	bestimmen	und	
dabei	feste	Sätze	oder	Rahmensätze	vorzusehen.“	

	 09.12.2022.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	4.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2150)	hat	die	Überschrift	
neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Erlass	von	Rechtsverordnungen“.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	bestimmt	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	

Bundesrates,	
1.	 welchen	 Anforderungen	 das	 Wasser	 für	 den	 menschlichen	 Gebrauch	 entsprechen	 muss,	 um	 der	

Vorschrift	von	§	37	Abs.	1	zu	genügen,	
2.	 dass	und	wie	die	Wassergewinnungs-	und	Wasserversorgungsanlagen	und	das	Wasser	 in	hygieni-

scher	Hinsicht	zu	überwachen	sind,	
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§	39	Untersuchungen,	Maßnahmen	der	zuständigen	Behörde	
(1)	Der	Betreiber	einer	Wasserversorgungsanlage,	eines	Schwimm-	oder	Badebeckens	oder	eines	

Schwimm-	oder	Badeteiches	hat	die	ihm	auf	Grund	von	Rechtsverordnungen	nach	§	38	Abs.	1	oder	2	
obliegenden	Wasseruntersuchungen	auf	eigene	Kosten	durchzuführen	oder	durchführen	zu	lassen.	
(2)	Die	zuständige	Behörde	hat	die	notwendigen	Maßnahmen	zu	treffen,	um		
1.	 die	Einhaltung	der	Vorschriften	des	§	37	Abs.	1	und	2	und	von	Rechtsverordnungen	nach	§	38	
Abs.	1	und	2	sicherzustellen,	

2.	 Gefahren	für	die	menschliche	Gesundheit	abzuwenden,	die	von	Wasser	für	den	menschlichen	
Gebrauch	im	Sinne	von	§	37	Abs.	1	sowie	von	Wasser	für	und	in	Schwimm-	oder	Badebecken	
und	Schwimm-	oder	Badeteichen	 im	Sinne	von	§	37	Abs.	2	ausgehen	können,	 insbesondere	
um	das	Auftreten	oder	die	Weiterverbreitung	übertragbarer	Krankheiten	zu	verhindern.	

§	16	Abs.	6	bis	8	gilt	entsprechend.57	

	
3.	 welche	 Handlungs-,	 Unterlassungs-,	Mitwirkungs-	 und	 Duldungspflichten	 dem	Unternehmer	 oder	

sonstigen	 Inhaber	 einer	 Wassergewinnungs-	 oder	 Wasserversorgungsanlage	 im	 Sinne	 der	 Num-
mern	1	und	2	obliegen,	welche	Wasseruntersuchungen	dieser	durchführen	oder	durchführen	lassen	
muss	und	in	welchen	Zeitabständen	diese	vorzunehmen	sind,	

4.	 die	 Anforderungen	 an	 Stoffe,	 Verfahren	 und	 Materialien	 bei	 der	 Gewinnung,	 Aufbereitung		
oder	Verteilung	des	Wassers	 für	den	menschlichen	Gebrauch,	 soweit	diese	nicht	den	Vorschriften	
des	Lebensmittel-	und	Futtermittelgesetzbuches	unterliegen,	und	insbesondere,	dass	nur	Aufberei-
tungsstoffe	 und	Desinfektionsverfahren	 verwendet	werden	 dürfen,	 die	 hinreichend	wirksam	 sind	
und	keine	vermeidbaren	oder	unvertretbaren	Auswirkungen	auf	Gesundheit	und	Umwelt	haben,	

5.	 in	welchen	 Fällen	 das	Wasser	 für	 den	menschlichen	Gebrauch,	 das	 den	Anforderungen	 nach	 den	
Nummern	1	oder	4	nicht	 entspricht,	 nicht	oder	nur	 eingeschränkt	 abgegeben	oder	 anderen	nicht	
oder	nur	eingeschränkt	zur	Verfügung	gestellt	werden	darf,	

6.	 dass	und	wie	die	Bevölkerung	über	die	Beschaffenheit	des	Wassers	für	den	menschlichen	Gebrauch	
und	über	etwaige	zu	treffende	Maßnahmen	zu	informieren	ist,	

7.	 dass	und	wie	Angaben	über	die	Gewinnung	und	die	Beschaffenheit	des	Wassers	für	den	menschli-
chen	 Gebrauch	 einschließlich	 personenbezogener	 Daten,	 soweit	 diese	 für	 die	 Erfassung	 und	 die	
Überwachung	der	Wasserqualität	und	der	Wasserversorgung	erforderlich	sind,	zu	übermitteln	sind	
und	

8.	 die	 Anforderungen	 an	 die	 Untersuchungsstellen,	 die	 das	Wasser	 für	 den	menschlichen	 Gebrauch	
analysieren.	

	 In	 der	 Rechtsverordnung	 können	 auch	 Regelungen	 über	 die	 Anforderungen	 an	 die	Wassergewinnungs-	
und	Wasserversorgungsanlagen	 getroffen	werden.	 Ferner	 kann	 in	 der	 Rechtsverordnung	 dem	 Umwelt-
bundesamt	die	Aufgabe	übertragen	werden,	zu	prüfen	und	zu	entscheiden,	ob	Stoffe,	Verfahren	und	Mate-
rialien	die	nach	Satz	1	Nummer	4	festgelegten	Anforderungen	erfüllen.	Voraussetzungen,	Inhalt	und	Ver-
fahren	der	Prüfung	und	Entscheidung	können	 in	der	Rechtsverordnung	näher	bestimmt	werden.	 In	der	
Rechtsverordnung	kann	zudem	festgelegt	werden,	dass	Stoffe,	Verfahren	und	Materialien	bei	der	Gewin-
nung,	Aufbereitung	und	Verteilung	des	Wassers	für	den	menschlichen	Gebrauch	erst	dann	verwendet	wer-
den	dürfen,	wenn	das	Umweltbundesamt	festgestellt	hat,	dass	sie	die	nach	Satz	1	Nummer	4	festgelegten	
Anforderungen	 erfüllen.	 Die	 Rechtsverordnung	 bedarf	 des	 Einvernehmens	mit	 dem	Bundesministerium	
für	Umwelt,	Naturschutz	und	nukleare	Sicherheit,	soweit	es	sich	um	Wassergewinnungsanlagen	handelt.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	3	„Unternehmer	oder	sonstigen	Inhaber“	
durch	„Betreiber“	ersetzt.	

57	ÄNDERUNGEN	
	 15.08.2013.—Artikel	2	Abs.	36	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	(BGBl.	I	S.	3154)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„Kosten	(Gebühren	und	Auslagen)“	durch	„Gebühren	und	Auslagen“	ersetzt.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	23	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2615)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„oder	 eines	 Schwimm-	 oder	 Badebeckens“	 durch	 „	 ,	 eines	 Schwimm-	 oder	 Badebeckens	 oder	 eines	
Schwimm-	oder	Badeteiches“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	„und	Badebecken“	durch	„oder	Badebe-
cken	und	Schwimm-	oder	Badeteichen“	ersetzt.	
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§	40	Aufgaben	des	Umweltbundesamtes	
Das	Umweltbundesamt	hat	 im	Rahmen	dieses	Gesetzes	die	Aufgabe,	Konzeptionen	zur	Vorbeu-

gung,	 Erkennung	 und	 Verhinderung	 der	 Weiterverbreitung	 von	 durch	 Wasser	 übertragbaren	
Krankheiten	 zu	 entwickeln.	 Beim	Umweltbundesamt	 können	 zur	Erfüllung	dieser	Aufgaben	bera-
tende	 Fachkommissionen	 eingerichtet	 werden,	 die	 Empfehlungen	 zum	 Schutz	 der	 menschlichen	
Gesundheit	hinsichtlich	der	Anforderungen	an	die	Qualität	des	 in	§	37	Abs.	1	und	2	bezeichneten	
Wassers	 sowie	 der	 insoweit	 notwendigen	 Maßnahmen	 abgeben	 können.	 Die	 Mitglieder	 dieser	
Kommissionen	werden	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	im	Benehmen	mit	dem	Bundesmi-
nisterium	 für	 Umwelt,	 Naturschutz	 und	 nukleare	 Sicherheit	 sowie	 im	 Benehmen	mit	 den	 jeweils	
zuständigen	obersten	Landesbehörden	berufen.	Vertreter	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit,	
des	Bundesministeriums	für	Umwelt,	Naturschutz	und	nukleare	Sicherheit	und	des	Umweltbundes-
amtes	nehmen	mit	 beratender	 Stimme	an	den	 Sitzungen	 teil.	Weitere	Vertreter	 von	Bundes-	 und	
Landesbehörden	können	daran	teilnehmen.58	
	
§	41	Abwasser	
(1)	Die	Abwasserbeseitigungspflichtigen	haben	darauf	hinzuwirken,	dass	Abwasser	so	beseitigt	

wird,	dass	Gefahren	für	die	menschliche	Gesundheit	durch	Krankheitserreger	nicht	entstehen.	Ein-
richtungen	zur	Beseitigung	des	 in	Satz	1	genannten	Abwassers	unterliegen	der	 infektionshygieni-
schen	Überwachung	durch	die	zuständige	Behörde.	
(2)	 Die	 Landesregierungen	werden	 ermächtigt,	 bezüglich	 des	 Abwassers	 durch	 Rechtsverord-

nung	entsprechende	Gebote	und	Verbote	zur	Verhütung	übertragbarer	Krankheiten	zu	erlassen.	Die	
Landesregierungen	können	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	andere	Stellen	übertra-
gen.	Das	Grundrecht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Abs.	1	Grundgesetz)	kann	 in-
soweit	eingeschränkt	werden.59	
	

8.	Abschnitt	
Gesundheitliche	Anforderungen	an	das	Personal	beim	Umgang	mit	Lebensmitteln	

		
§	42	Tätigkeits-	und	Beschäftigungsverbote	

	
	 01.10.2021.—Artikel	4	Abs.	20	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1666)	in	der	Fassung	des	

Artikels	9	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	
„Er	hat	auch	die	Gebühren	und	Auslagen	der	Wasseruntersuchungen	zu	tragen,	die	die	zuständige	Behörde	
auf	Grund	der	Rechtsverordnungen	nach	§	38	Abs.	1	oder	2	durchführt	oder	durchführen	lässt.“	

	 09.12.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	4.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2150)	hat	 in	Abs.	1	„Unter-
nehmer	oder	sonstige	Inhaber	einer	Wassergewinnungs-	oder“	durch	„Betreiber	einer“	ersetzt.	

58	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	39	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	 I	S.	2304)	hat	 in	den	Sät-

zen	3	und	4	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	den	Sätzen	3	

und	4	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 08.09.2015.—Artikel	70	Nr.	2	der	Verordnung	vom	31.	August	2015	(BGBl.	I	S.	1474)	hat	in	den	Sätzen	3	

und	4	jeweils	„	,	Bau“	nach	„Naturschutz“	eingefügt.	
	 27.06.2020.—Artikel	98	der	Verordnung	vom	19.	 Juni	2020	 (BGBl.	 I	 S.	1328)	hat	 in	den	Sätzen	3	und	4	

jeweils	„	,	Bau	und	Reaktorsicherheit“	durch	„und	nukleare	Sicherheit“	ersetzt.	
59	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2019.—Artikel	6	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	die	Sätze	3	bis	5	in	

Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	3	bis	5	lauteten:	„Die	Betreiber	von	Einrichtungen	nach	Satz	2	sind	verpflich-
tet,	den	Beauftragten	der	zuständigen	Behörde	Grundstücke,	Räume,	Anlagen	und	Einrichtungen	zugäng-
lich	zu	machen	und	auf	Verlangen	Auskunft	zu	erteilen,	soweit	dies	zur	Überwachung	erforderlich	ist.	Das	
Grundrecht	 der	 Unverletzlichkeit	 der	 Wohnung	 (Artikel	 13	 Abs.	 1	 Grundgesetz)	 wird	 insoweit	 einge-
schränkt.	§	16	Abs.	1	bis	3	findet	Anwendung.“	
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(1)	Personen,	die		
1.	 an	Typhus	abdominalis,	Paratyphus,	Cholera,	 Shigellenruhr,	 Salmonellose,	 einer	anderen	 in-
fektiösen	Gastroenteritis	oder	Virushepatitis	A	oder	E	erkrankt	oder	dessen	verdächtig	sind,	

2.	 an	infizierten	Wunden	oder	an	Hautkrankheiten	erkrankt	sind,	bei	denen	die	Möglichkeit	be-
steht,	dass	deren	Krankheitserreger	über	Lebensmittel	übertragen	werden	können,	

3.	 die	 Krankheitserreger	 Shigellen,	 Salmonellen,	 enterohämorrhagische	 Escherichia	 coli	 oder	
Choleravibrionen	ausscheiden,	

dürfen	nicht	tätig	sein	oder	beschäftigt	werden		
a)	 beim	Herstellen,	Behandeln	oder	Inverkehrbringen	der	 in	Absatz	2	genannten	Lebensmittel,	
wenn	sie	dabei	mit	diesen	in	Berührung	kommen,	oder	

b)	 in	Küchen	von	Gaststätten	und	sonstigen	Einrichtungen	mit	oder	zur	Gemeinschaftsverpfle-
gung.	

Satz	1	gilt	entsprechend	für	Personen,	die	mit	Bedarfsgegenständen,	die	für	die	dort	genannten	Tä-
tigkeiten	verwendet	werden,	so	in	Berührung	kommen,	dass	eine	Übertragung	von	Krankheitserre-
gern	auf	die	Lebensmittel	im	Sinne	des	Absatzes	2	zu	befürchten	ist.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	nicht	
für	den	privaten	hauswirtschaftlichen	Bereich.	
(2)	Lebensmittel	im	Sinne	des	Absatzes	1	sind		
1.	 Fleisch,	Geflügelfleisch	und	Erzeugnisse	daraus	
2.	 Milch	und	Erzeugnisse	auf	Milchbasis	
3.	 Fische,	Krebse	oder	Weichtiere	und	Erzeugnisse	daraus	
4.	 Eiprodukte	
5.	 Säuglings-	und	Kleinkindernahrung	
6.	 Speiseeis	und	Speiseeishalberzeugnisse	
7.	 Backwaren	mit	nicht	durchgebackener	oder	durcherhitzter	Füllung	oder	Auflage	
8.	 Feinkost-,	Rohkost-	und	Kartoffelsalate,	Marinaden,	Mayonnaisen,	andere	emulgierte	Soßen,	
Nahrungshefen	

9.	 Sprossen	 und	 Keimlinge	 zum	 Rohverzehr	 sowie	 Samen	 zur	 Herstellung	 von	 Sprossen	 und	
Keimlingen	zum	Rohverzehr.	

(3)	 Personen,	 die	 in	 amtlicher	 Eigenschaft,	 auch	 im	Rahmen	 ihrer	 Ausbildung,	mit	 den	 in	 Ab-
satz	2	bezeichneten	Lebensmitteln	oder	mit	Bedarfsgegenständen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2	in	
Berührung	kommen,	dürfen	 ihre	Tätigkeit	nicht	ausüben,	wenn	sie	an	einer	der	 in	Absatz	1	Nr.	1	
genannten	Krankheiten	erkrankt	oder	dessen	verdächtig	sind,	an	einer	der	in	Absatz	1	Nr.	2	genann-
ten	Krankheiten	erkrankt	sind	oder	die	in	Absatz	1	Nr.	3	genannten	Krankheitserreger	ausscheiden.	
(4)	 Das	 Gesundheitsamt	 kann	 Ausnahmen	 von	 den	 Verboten	 nach	 dieser	 Vorschrift	 zulassen,	

wenn	Maßnahmen	durchgeführt	werden,	mit	denen	eine	Übertragung	der	aufgeführten	Erkrankun-
gen	und	Krankheitserreger	verhütet	werden	kann.	
(5)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	den	Kreis	 der	 in	Absatz	1	Nr.	 1	 und	2	 genannten	Krankheiten,	 der	 in	
Absatz	 1	 Nr.	 3	 genannten	 Krankheitserreger	 und	 der	 in	 Absatz	 2	 genannten	 Lebensmittel	 einzu-
schränken,	wenn	epidemiologische	Erkenntnisse	dies	zulassen,	oder	zu	erweitern,	wenn	dies	zum	
Schutz	der	menschlichen	Gesundheit	vor	einer	Gefährdung	durch	Krankheitserreger	erforderlich	ist.	
In	dringenden	Fällen	kann	 zum	Schutz	der	Bevölkerung	die	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	
des	Bundesrates	erlassen	werden.	Eine	auf	der	Grundlage	des	Satzes	2	erlassene	Verordnung	tritt	
ein	Jahr	nach	ihrem	Inkrafttreten	außer	Kraft;	 ihre	Geltungsdauer	kann	mit	Zustimmung	des	Bun-
desrates	verlängert	werden.60	

	
60	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	 39	Nr.	 1	 der	 Verordnung	 vom	25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2304)	 hat	 in	 Abs.	 5	

Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	

„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
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§	43	Belehrung,	Bescheinigung	des	Gesundheitsamtes	
(1)	 Personen	dürfen	 gewerbsmäßig	 die	 in	 §	 42	Abs.	 1	 bezeichneten	Tätigkeiten	 erstmalig	 nur	

dann	ausüben	und	mit	diesen	Tätigkeiten	erstmalig	nur	dann	beschäftigt	werden,	wenn	durch	eine	
nicht	mehr	als	drei	Monate	alte	Bescheinigung	des	Gesundheitsamtes	oder	eines	vom	Gesundheits-
amt	beauftragten	Arztes	nachgewiesen	ist,	dass	sie		
1.	 über	die	 in	§	42	Abs.	1	genannten	Tätigkeitsverbote	und	über	die	Verpflichtungen	nach	den	
Absätzen	2,	4	und	5	vom	Gesundheitsamt	oder	von	einem	durch	das	Gesundheitsamt	beauf-
tragten	Arzt	belehrt	wurden	und	

2.	 nach	der	Belehrung	im	Sinne	der	Nummer	1	in	Textform	erklärt	haben,	dass	ihnen	keine	Tat-
sachen	für	ein	Tätigkeitsverbot	bei	ihnen	bekannt	sind.	

Liegen	Anhaltspunkte	vor,	dass	bei	einer	Person	Hinderungsgründe	nach	§	42	Abs.	1	bestehen,	so	
darf	die	Bescheinigung	erst	ausgestellt	werden,	wenn	durch	ein	ärztliches	Zeugnis	nachgewiesen	ist,	
dass	Hinderungsgründe	nicht	oder	nicht	mehr	bestehen.	
(2)	Treten	bei	Personen	nach	Aufnahme	ihrer	Tätigkeit	Hinderungsgründe	nach	§	42	Abs.	1	auf,	

sind	sie	verpflichtet,	dies	ihrem	Arbeitgeber	oder	Dienstherrn	unverzüglich	mitzuteilen.	
(3)	Werden	dem	Arbeitgeber	oder	Dienstherrn	Anhaltspunkte	oder	Tatsachen	bekannt,	die	ein	

Tätigkeitsverbot	nach	§	42	Abs.	1	begründen,	so	hat	dieser	unverzüglich	die	zur	Verhinderung	der	
Weiterverbreitung	der	Krankheitserreger	erforderlichen	Maßnahmen	einzuleiten.	
(4)	Der	Arbeitgeber	hat	Personen,	die	eine	der	in	§	42	Abs.	1	Satz	1	oder	2	genannten	Tätigkeiten	

ausüben,	nach	Aufnahme	ihrer	Tätigkeit	und	im	Weiteren	alle	zwei	Jahre	über	die	in	§	42	Abs.	1	ge-
nannten	Tätigkeitsverbote	und	über	die	Verpflichtung	nach	Absatz	2	zu	belehren.	Die	Teilnahme	an	
der	Belehrung	ist	zu	dokumentieren.	Die	Sätze	1	und	2	finden	für	Dienstherren	entsprechende	An-
wendung.	
(5)	Die	Bescheinigung	nach	Absatz	1	und	die	letzte	Dokumentation	der	Belehrung	nach	Absatz	4	

sind	beim	Arbeitgeber	aufzubewahren.	Der	Arbeitgeber	hat	die	Nachweise	nach	Satz	1	und,	sofern	
er	eine	 in	§	42	Abs.	1	bezeichnete	Tätigkeit	selbst	ausübt,	die	 ihn	betreffende	Bescheinigung	nach	
Absatz	1	Satz	1	an	der	Betriebsstätte	verfügbar	zu	halten	und	der	zuständigen	Behörde	und	ihren	
Beauftragten	auf	Verlangen	vorzulegen.	Bei	Tätigkeiten	an	wechselnden	Standorten	genügt	die	Vor-
lage	einer	beglaubigten	Abschrift	oder	einer	beglaubigten	Kopie.	
(6)	Im	Falle	der	Geschäftsunfähigkeit	oder	der	beschränkten	Geschäftsfähigkeit	treffen	die	Ver-

pflichtungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	2	und	Absatz	2	denjenigen,	dem	die	Sorge	für	die	Person	zu-
steht.	Die	gleiche	Verpflichtung	trifft	auch	den	Betreuer,	soweit	die	Sorge	für	die	Person	zu	seinem	
Aufgabenkreis	 gehört.	 Die	 den	 Arbeitgeber	 oder	 Dienstherrn	 betreffenden	 Verpflichtungen	 nach	
dieser	Vorschrift	 gelten	 entsprechend	 für	Personen,	 die	 die	 in	 §	 42	Abs.	 1	 genannten	Tätigkeiten	
selbständig	ausüben.	
(7)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-

stimmung	 des	 Bundesrates	 Untersuchungen	 und	 weitergehende	 Anforderungen	 vorzuschreiben	
oder	Anforderungen	einzuschränken,	wenn	Rechtsakte	der	Europäischen	Union	dies	erfordern.61	

	
	 29.03.2013.—Artikel	 3	Nr.	 12	des	Gesetzes	 vom	21.	März	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 566)	 hat	 in	Abs.	 2	Nr.	 8	den	

Punkt	am	Ende	gestrichen	und	Abs.	2	Nr.	9	eingefügt.	
61	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	39	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	7	„und	

Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	7	„und	

Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	10a	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„jähr-

lich“	durch	„alle	zwei	Jahre“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12b	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	1	„in	mündlicher	und	schriftlicher	Form“	nach	„und	5“	gestrichen.	
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9.	Abschnitt	

Tätigkeiten	mit	Krankheitserregern	
		
§	44	Erlaubnispflicht	für	Tätigkeiten	mit	Krankheitserregern	
Wer	Krankheitserreger	 in	 den	Geltungsbereich	 dieses	Gesetzes	 verbringen,	 sie	 ausführen,	 auf-

bewahren,	abgeben	oder	mit	ihnen	arbeiten	will,	bedarf	einer	Erlaubnis	der	zuständigen	Behörde.	
	
§	45	Ausnahmen	
(1)	Einer	Erlaubnis	nach	§	44	bedürfen	nicht	Personen,	die	zur	selbständigen	Ausübung	des	Be-

rufs	als	Arzt,	Zahnarzt	oder	Tierarzt	berechtigt	sind,	für	mikrobiologische	Untersuchungen	zur	ori-
entierenden	medizinischen	und	veterinärmedizinischen	Diagnostik	mittels	solcher	kultureller	Ver-
fahren,	 die	 auf	 die	 primäre	 Anzucht	 und	 nachfolgender	 Subkultur	 zum	 Zwecke	 der	 Resistenzbe-
stimmung	beschränkt	sind	und	bei	denen	die	angewendeten	Methoden	nicht	auf	den	spezifischen	
Nachweis	 meldepflichtiger	 Krankheitserreger	 gerichtet	 sind,	 soweit	 die	 Untersuchungen	 für	 die	
unmittelbare	Behandlung	der	eigenen	Patienten	für	die	eigene	Praxis	durchgeführt	werden.	
(2)	Eine	Erlaubnis	nach	§	44	ist	nicht	erforderlich	für		
1.	 Sterilitätsprüfungen,	 Bestimmung	 der	 Koloniezahl	 und	 sonstige	 Arbeiten	 zur	 mikrobiologi-
schen	 Qualitätssicherung	 bei	 der	 Herstellung,	 Prüfung	 und	 der	 Überwachung	 des	 Verkehrs	
mit	
a)	 Arzneimitteln,	
b)	 Tierarzneimitteln,	
c)	 Medizinprodukten,	

2.	 Sterilitätsprüfungen,	 Bestimmung	 der	 Koloniezahl	 und	 sonstige	 Arbeiten	 zur	 mikrobiologi-
schen	Qualitätssicherung,	soweit	diese	nicht	dem	spezifischen	Nachweis	von	Krankheitserre-
gern	dienen	und	dazu	Verfahrensschritte	zur	gezielten	Anreicherung	oder	gezielten	Vermeh-
rung	von	Krankheitserregern	beinhalten,	

3.	 Sterilitätsprüfungen,	 Bestimmung	 der	 Koloniezahl	 und	 sonstige	 Arbeiten	 zur	 mikrobiologi-
schen	Qualitätssicherung,	wenn	
a)	 diese	durch	die	in	Absatz	1	bezeichneten	Personen	durchgeführt	werden,	
b)	 der	Qualitätssicherung	von	mikrobiologischen	Untersuchungen	nach	Absatz	1	dienen	und	
c)	 von	der	jeweiligen	Berufskammer	vorgesehen	sind.	

(3)	Die	zuständige	Behörde	hat	Personen	für	sonstige	Arbeiten	zur	mikrobiologischen	Qualitäts-
sicherung,	die	auf	die	primäre	Anzucht	auf	Selektivmedien	beschränkt	sind,	von	der	Erlaubnispflicht	
nach	§	44	freizustellen,	wenn	die	Personen	im	Rahmen	einer	mindestens	zweijährigen	Tätigkeit	auf	
dem	Gebiet	 der	mikrobiologischen	Qualitätssicherung	 oder	 im	Rahmen	 einer	 staatlich	 geregelten	
Ausbildung	 die	 zur	 Ausübung	 der	 beabsichtigten	 Tätigkeiten	 erforderliche	 Sachkunde	 erworben	
haben.	
(4)	Die	zuständige	Behörde	hat	Tätigkeiten	im	Sinne	der	Absätze	1,	2	und	3	zu	untersagen,	wenn	

eine	Person,	die	die	Arbeiten	ausführt,	sich	bezüglich	der	erlaubnisfreien	Tätigkeiten	nach	den	Ab-
sätzen	1,	2	oder	3	als	unzuverlässig	erwiesen	hat.62	
	
§	46	Tätigkeit	unter	Aufsicht	

	
	 Artikel	1	Nr.	12b	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„schriftlich“	durch	„in	Textform“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	12b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	„Gemeinschaft“	durch	„Union“	ersetzt.	
62	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	23a	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2017	 (BGBl.	 I	 S.	2615)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	2	den	

Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	3	eingefügt.	
	 28.01.2022.—Artikel	8	Abs.	8	des	Gesetzes	vom	27.	September	2021	(BGBl.	I	S.	4530)	hat	Buchstabe	b	in	

Abs.	2	Nr.	1	in	Buchstabe	c	umnummeriert	und	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	b	eingefügt.	
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Der	Erlaubnis	nach	§	44	bedarf	nicht,	wer	unter	Aufsicht	desjenigen,	der	eine	Erlaubnis	besitzt	
oder	nach	§	45	keiner	Erlaubnis	bedarf,	tätig	ist.	
	
§	47	Versagungsgründe,	Voraussetzungen	für	die	Erlaubnis	
(1)	Die	Erlaubnis	ist	zu	versagen,	wenn	der	Antragsteller		
1.	 die	erforderliche	Sachkenntnis	nicht	besitzt	oder	
2.	 sich	als	unzuverlässig	in	Bezug	auf	die	Tätigkeiten	erwiesen	hat,	für	deren	Ausübung	die	Er-
laubnis	beantragt	wird.	

(2)	Die	erforderliche	Sachkenntnis	wird	durch		
1.	 den	Abschluss	eines	Studiums	der	Human-,	Zahn-	oder	Veterinärmedizin,	der	Pharmazie	oder	
den	Abschluss	eines	naturwissenschaftlichen	Fachhochschul-	oder	Universitätsstudiums	mit	
mikrobiologischen	Inhalten	und	

2.	 eine	mindestens	zweijährige	hauptberufliche	Tätigkeit	mit	Krankheitserregern	unter	Aufsicht	
einer	Person,	die	im	Besitz	der	Erlaubnis	zum	Arbeiten	mit	Krankheitserregern	ist,	

nachgewiesen.	Die	zuständige	Behörde	hat	auch	eine	andere,	mindestens	zweijährige	hauptberufli-
che	Tätigkeit	auf	dem	Gebiet	der	Bakteriologie,	Mykologie,	Parasitologie	oder	Virologie	als	Nachweis	
der	Sachkenntnis	nach	Nummer	2	anzuerkennen,	wenn	der	Antragsteller	bei	dieser	Tätigkeit	eine	
gleichwertige	Sachkenntnis	erworben	hat.	
(3)	 Die	 Erlaubnis	 ist	 auf	 bestimmte	 Tätigkeiten	 und	 auf	 bestimmte	 Krankheitserreger	 zu	 be-

schränken	und	mit	Auflagen	 zu	verbinden,	 soweit	 dies	 zur	Verhütung	übertragbarer	Krankheiten	
erforderlich	ist.	Die	zuständige	Behörde	kann	Personen,	die	ein	naturwissenschaftliches	Fachhoch-
schul-	 oder	 Universitätsstudium	 ohne	mikrobiologische	 Inhalte	 oder	 ein	 ingenieurwissenschaftli-
ches	 Fachhochschul-	 oder	Universitätsstudium	mit	mikrobiologischen	 Inhalten	 abgeschlossen	 ha-
ben	oder	die	die	Voraussetzungen	nach	Absatz	2	Satz	1	Nr.	2	nur	teilweise	erfüllen,	eine	Erlaubnis	
nach	Satz	1	erteilen,	wenn	der	Antragsteller	für	den	eingeschränkten	Tätigkeitsbereich	eine	ausrei-
chende	Sachkenntnis	erworben	hat.	
(4)	Bei	Antragstellern,	die	nicht	die	Approbation	oder	Bestallung	als	Arzt,	Zahnarzt	oder	Tierarzt	

besitzen,	darf	sich	die	Erlaubnis	nicht	auf	den	direkten	oder	indirekten	Nachweis	eines	Krankheits-
erregers	 für	die	 Feststellung	 einer	 Infektion	oder	übertragbaren	Krankheit	 erstrecken.	 Satz	1	 gilt	
nicht	für	Antragsteller,	die	Arbeiten	im	Auftrag	eines	Arztes,	Zahnarztes	oder	Tierarztes,	die	im	Be-
sitz	der	Erlaubnis	sind,	oder	Untersuchungen	in	Krankenhäusern	für	die	unmittelbare	Behandlung	
der	Patienten	des	Krankenhauses	durchführen.	
	
§	48	Rücknahme	und	Widerruf	
Die	Erlaubnis	nach	§	44	kann	außer	nach	den	Vorschriften	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	

zurückgenommen	oder	widerrufen	werden,	wenn	ein	Versagungsgrund	nach	§	47	Abs.	1	vorliegt.	
	
§	49	Anzeigepflichten	
(1)	Wer	Tätigkeiten	 im	Sinne	von	§	44	erstmalig	aufnehmen	will,	hat	dies	der	zuständigen	Be-

hörde	mindestens	30	Tage	vor	Aufnahme	anzuzeigen.	Die	Anzeige	nach	Satz	1	muss	enthalten:		
1.	 eine	 beglaubigte	 Abschrift	 der	 Erlaubnis,	 soweit	 die	 Erlaubnis	 nicht	 von	 der	 Behörde	 nach	
Satz	1	ausgestellt	wurde,	oder	Angaben	zur	Erlaubnisfreiheit	im	Sinne	von	§	45,	

2.	 Angaben	zu	Art	und	Umfang	der	beabsichtigten	Tätigkeiten	sowie	Entsorgungsmaßnahmen,	
3.	 Angaben	zur	Beschaffenheit	der	Räume	und	Einrichtungen.	

Soweit	 die	 Angaben	 in	 einem	 anderen	 durch	 Bundesrecht	 geregelten	 Verfahren	 bereits	 gemacht	
wurden,	kann	auf	die	dort	vorgelegten	Unterlagen	Bezug	genommen	werden.	Die	Anzeigepflicht	gilt	
nicht	für	Personen,	die	auf	der	Grundlage	des	§	46	tätig	sind.	
(2)	Mit	Zustimmung	der	zuständigen	Behörde	können	die	Tätigkeiten	im	Sinne	von	§	44	vor	Ab-

lauf	der	Frist	aufgenommen	werden.	
(3)	Die	zuständige	Behörde	untersagt	Tätigkeiten,	wenn	eine	Gefährdung	der	Gesundheit	der	Be-

völkerung	zu	besorgen	ist,	insbesondere	weil		
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1.	 für	 Art	 und	 Umfang	 der	 Tätigkeiten	 geeignete	 Räume	 oder	 Einrichtungen	 nicht	 vorhanden	
sind	oder	

2.	 die	Voraussetzungen	für	eine	gefahrlose	Entsorgung	nicht	gegeben	sind.	
	
§	50	Veränderungsanzeige	
Wer	eine	 in	§	44	genannte	Tätigkeit	ausübt,	hat	 jede	wesentliche	Veränderung	der	Beschaffen-

heit	 der	 Räume	 und	 Einrichtungen,	 der	 Entsorgungsmaßnahmen	 sowie	 von	 Art	 und	 Umfang	 der	
Tätigkeit	 unverzüglich	 der	 zuständigen	Behörde	 anzuzeigen.	 Anzuzeigen	 ist	 auch	 die	 Beendigung	
oder	Wiederaufnahme	 der	 Tätigkeit.	 §	 49	 Abs.	 1	 Satz	 3	 gilt	 entsprechend.	 Die	 Anzeigepflicht	 gilt	
nicht	für	Personen,	die	auf	der	Grundlage	des	§	46	tätig	sind.	
	
§	50a	Laborcontainment	und	Ausrottung	des	Poliovirus;	Verordnungsermächtigung	
(1)	 Natürliche	 oder	 juristische	 Personen,	 die	 die	 tatsächliche	 Sachherrschaft	 über	 Polioviren		

oder	Material,	das	möglicherweise	Polioviren	enthält,	haben	(Besitzer),	haben	dies	der	zuständigen	
Behörde	 unverzüglich	 anzuzeigen.	 Die	 Anzeige	muss	 Angaben	 zu	 der	 Einrichtung,	 zu	 der	 verant-
wortlichen	Person,	zu	der	Art	und	der	Menge	der	Polioviren	oder	des	Materials	sowie	zu	dem	damit	
verfolgten	Zweck	enthalten.	Im	Fall	einer	wesentlichen	Veränderung	der	Tatsachen	nach	Satz	2	gel-
ten	die	Sätze	1	und	2	entsprechend.	Die	zuständige	Behörde	übermittelt	die	Angaben	nach	den	Sät-
zen	 1	 bis	 3	 unverzüglich	 der	 obersten	 Landesgesundheitsbehörde,	 die	 sie	 unverzüglich	 der	 Ge-
schäftsstelle	der	Nationalen	Kommission	 für	die	Polioeradikation	beim	Robert	Koch-Institut	über-
mittelt.	Die	Pflichten	nach	den	§§	49	und	50	bleiben	von	den	Sätzen	1	bis	3	unberührt.	
(2)	Der	Besitzer	hat	Polioviren	oder	Material,	das	möglicherweise	Polioviren	enthält,	unverzüg-

lich	zu	vernichten,	sobald	die	Polioviren	oder	das	Material	nicht	mehr	konkret	für	Zwecke	der	Er-
kennung,	Verhütung	oder	Bekämpfung	von	Poliomyelitis	oder	Polioviren	benötigt	wird.	
(3)	 Polioviren	 oder	Material,	 das	möglicherweise	Polioviren	 enthält,	 darf	 nur	 eine	Einrichtung	

besitzen,	die	eine	Zulassung	für	den	Besitz	von	Polioviren	hat	(zentrale	Einrichtung).	Für	Polioimpf-	
oder	-wildviren	des	Typs	1	und	3	sowie	für	Material,	das	möglicherweise	solche	Polioviren	enthält,	
gilt	Satz	1	ab	den	in	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	4	Nummer	2	festgelegten	Zeitpunkten.	Die	
Zulassung	als	zentrale	Einrichtung	darf	die	zuständige	Behörde	mit	Zustimmung	der	obersten	Lan-
desgesundheitsbehörde	 nur	 erteilen,	wenn	 die	 Einrichtung	 Sicherheitsmaßnahmen	 gewährleistet,	
die	mindestens	den	Schutzmaßnahmen	der	Schutzstufe	3	nach	den	§§	10	und	13	der	Biostoffver-
ordnung	entsprechen	und	die	die	Anforderungen	erfüllen,	die	nach	den	Empfehlungen	der	Weltge-
sundheitsorganisation	an	die	Biosicherheit	in	Bezug	auf	Polioviren	zu	stellen	sind.	Die	Zulassung	ist	
auf	ein	Jahr	zu	befristen.	Die	zentrale	Einrichtung	ist	mit	der	Zulassung	verpflichtet,	Polioviren	und	
Material,	das	Polioviren	enthält,	aus	anderen	Einrichtungen	zu	übernehmen;	bei	der	Übernahme	ist	
jeweils	Absatz	1	anzuwenden.	Absatz	2	bleibt	unberührt.	Die	zentrale	Einrichtung	hat	über	den	je-
weiligen	Bestand	nach	den	Vorgaben	der	zuständigen	Behörde	ein	Verzeichnis	zu	führen.	
(4)	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	die	Zeitpunkte	festzulegen,		
1.		zu	denen	Polioviren	und	Material,	das	möglicherweise	Polioviren	enthält,	nach	Absatz	2	spä-
testens	vernichtet	sein	müssen,	

2.		ab	denen	nur	eine	zentrale	Einrichtung	Poliowildviren	des	Typs	1	und	3,	Polioimpfviren	des	
Typs	1	und	3	sowie	Material,	das	möglicherweise	solche	Polioviren	enthält,	besitzen	darf.	

(5)	Wenn	der	Verdacht	besteht,	dass	eine	Person	Polioviren	oder	Material,	das	möglicherweise	
Polioviren	enthält,	besitzt,	ohne	dass	dies	nach	Absatz	1	angezeigt	wurde,	kann	die	zuständige	Be-
hörde	die	erforderlichen	Ermittlungen	durchführen.	Für	die	Ermittlungen	gilt	§	16	Absatz	2	bis	4	
entsprechend.	Das	Grundrecht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Absatz	1	des	Grund-
gesetzes)	wird	insoweit	eingeschränkt.63	

	
63	QUELLE	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	08.04.2023)	 131	

	
§	51	Aufsicht	
Wer	eine	 in	§	44	genannte	Tätigkeit	ausübt	oder	Polioviren	oder	Material,	das	möglicherweise	

Polioviren	 enthält,	 besitzt,	 untersteht	 der	 Aufsicht	 der	 zuständigen	Behörde.	 Er	 und	 der	 sonstige	
Berechtigte	 ist	 insoweit	 verpflichtet,	 den	 von	 der	 zuständigen	 Behörde	 beauftragten	 Personen	
Grundstücke,	Räume,	Anlagen	und	Einrichtungen	zugänglich	zu	machen,	auf	Verlangen	Bücher	und	
sonstige	Unterlagen	vorzulegen,	die	Einsicht	in	diese	zu	gewähren	und	die	notwendigen	Prüfungen	
zu	dulden.	Das	Grundrecht	der	Unverletzlichkeit	der	Wohnung	(Artikel	13	Abs.	1	Grundgesetz)	wird	
insoweit	eingeschränkt.64	
	
§	52	Abgabe	
Krankheitserreger	sowie	Material,	das	Krankheitserreger	enthält,	dürfen	nur	an	denjenigen	ab-

gegeben	werden,	 der	 eine	Erlaubnis	 besitzt,	 unter	Aufsicht	 eines	 Erlaubnisinhabers	 tätig	 ist	 oder	
einer	Erlaubnis	nach	 §	45	Absatz	2	Nummer	1	oder	Nummer	3	nicht	 bedarf.	 Satz	1	 gilt	 nicht	 für	
staatliche	human-	oder	veterinärmedizinische	Untersuchungseinrichtungen.65	
	
§	53	Anforderungen	an	Räume	und	Einrichtungen,	Gefahrenvorsorge	
(1)	Die	 Bundesregierung	wird	 ermächtigt,	 durch	Rechtsverordnung	mit	 Zustimmung	 des	Bun-

desrates	Vorschriften		
1.	 über	 die	 an	 die	 Beschaffenheit	 der	Räume	und	Einrichtungen	 zu	 stellenden	Anforderungen	
sowie	

2.	 über	die	Sicherheitsmaßnahmen,	die	bei	Tätigkeiten	nach	§	44	zu	treffen	sind,	
zu	erlassen,	 soweit	dies	zum	Schutz	der	Bevölkerung	vor	übertragbaren	Krankheiten	erforderlich	
ist.	
(2)	In	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	1	kann	zum	Zwecke	der	Überwachung	der	Tätigkeiten	

auch	vorgeschrieben	werden,	dass	bei	bestimmten	Tätigkeiten	Verzeichnisse	zu	führen	und	Berich-
te	 über	 die	 durchgeführten	 Tätigkeiten	 der	 zuständigen	 Behörde	 vorzulegen	 sowie	 bestimmte	
Wahrnehmungen	dem	Gesundheitsamt	 zu	melden	 sind,	 soweit	 dies	 zur	Verhütung	oder	Bekämp-
fung	übertragbarer	Krankheiten	erforderlich	ist.66	
	
§	53a	Verfahren	über	eine	einheitliche	Stelle,	Entscheidungsfrist	
(1)	Verwaltungsverfahren	nach	diesem	Abschnitt	 können	über	 eine	 einheitliche	 Stelle	 abgewi-

ckelt	werden.	

	
64	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	in	Satz	1	„oder	Poliovi-

ren	oder	Material,	das	möglicherweise	Polioviren	enthält,	besitzt“	nach	„ausübt“	eingefügt.	
65	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	25a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	in	Satz	1	„Abs.	2	Nr.	1“	

durch	„Absatz	2	Nummer	1	oder	Nummer	3“	ersetzt.	
66	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	39	Nr.	2	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	„und	

Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt	und	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Wirtschaft	und	Ar-
beit“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	3	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	1	„und	
Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen	und	„Wirtschaft	und	Arbeit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	
ersetzt.	

	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	566)	hat	in	Abs.	1	„Das	Bundes-
ministerium	 für	 Gesundheit	wird	 ermächtigt,	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	Bundesministerium	 für	 Arbeit	
und	Soziales“	durch	„Die	Bundesregierung	wird	ermächtigt,“	ersetzt.	

	 15.07.2016.—Artikel	41	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	in	Abs.	1	ein	Komma	nach	
„ermächtigt“	eingefügt.	
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(2)	Über	Anträge	auf	Erteilung	einer	Erlaubnis	nach	§	44	entscheidet	die	zuständige	Behörde	in-
nerhalb	einer	Frist	von	drei	Monaten.	§	42a	Absatz	2	Satz	2	bis	4	des	Verwaltungsverfahrensgeset-
zes	gilt	entsprechend.67	
	

10.	Abschnitt	
Vollzug	des	Gesetzes	und	zuständige	Behörden68	

		
§	54	Vollzug	durch	die	Länder	
Die	Landesregierungen	bestimmen	durch	Rechtsverordnung	die	zuständigen	Behörden	im	Sinne	

dieses	Gesetzes,	 soweit	 eine	 landesrechtliche	Regelung	nicht	besteht	und	dieses	Gesetz	durch	die	
Länder	vollzogen	wird.	Sie	können	ferner	darin	bestimmen,	dass	nach	diesem	Gesetz	der	obersten	
Landesgesundheitsbehörde	oder	der	 für	die	Kriegsopferversorgung	zuständigen	obersten	Landes-
behörde	zugewiesene	Aufgaben	ganz	oder	 im	Einzelnen	von	einer	diesen	 jeweils	nachgeordneten	
Landesbehörde	wahrgenommen	werden	und	dass	auf	die	Wahrnehmung	von	Zustimmungsvorbe-
halten	der	obersten	Landesbehörden	nach	diesem	Gesetz	verzichtet	wird.69	
	
§	54a	Vollzug	durch	die	Bundeswehr	
(1)	Den	zuständigen	Stellen	der	Bundeswehr	obliegt	der	Vollzug	dieses	Gesetzes,	soweit	er	be-

trifft:	
1.		Angehörige	des	Geschäftsbereiches	des	Bundesministeriums	der	Verteidigung	während	ihrer	
Dienstausübung,	

2.		Soldaten	außerhalb	ihrer	Dienstausübung,	
3.		Personen,	während	sie	sich	in	Liegenschaften	der	Bundeswehr	oder	in	ortsfesten	oder	mobi-
len	Einrichtungen	aufhalten,	 die	 von	der	Bundeswehr	oder	 im	Auftrag	der	Bundeswehr	be-
trieben	werden,	

4.		Angehörige	dauerhaft	 in	der	Bundesrepublik	Deutschland	stationierter	ausländischer	Streit-
kräfte	 im	Rahmen	von	Übungen	und	Ausbildungen,	 sofern	diese	ganz	oder	 teilweise	außer-
halb	der	von	ihnen	genutzten	Liegenschaften	durchgeführt	werden,	

5.		Angehörige	ausländischer	Streitkräfte	auf	der	Durchreise	sowie	 im	Rahmen	von	gemeinsam	
mit	der	Bundeswehr	stattfindenden	Übungen	und	Ausbildungen,	

6.		Grundstücke,	Einrichtungen,	Ausrüstungs-	und	Gebrauchsgegenstände	der	Bundeswehr	und	
7.		Tätigkeiten	mit	Krankheitserregern	im	Bereich	der	Bundeswehr.	
(2)	Die	Aufgaben	der	zivilen	Stellen	nach	dem	3.	Abschnitt	bleiben	unberührt.	Die	zivilen	Stellen	

unterstützen	die	zuständigen	Stellen	der	Bundeswehr.	
(3)	Bei	Personen	nach	Absatz	1	Nummer	1,	die	sich	dauernd	oder	vorübergehend	außerhalb	der	

in	Absatz	1	Nummer	3	genannten	Einrichtungen	aufhalten	und	bei	Personen	nach	Absatz	1	Num-
mer	2,	sind	die	Maßnahmen	der	zuständigen	Stellen	der	Bundeswehr	nach	dem	5.	Abschnitt	im	Be-

	
67	QUELLE	
	 28.12.2009.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	2091)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
68	ÄNDERUNGEN	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	die	Überschrift	des	Ab-

schnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Zuständige	Behörde“.	
69	ÄNDERUNGEN	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	die	Überschrift	neu	

gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Benennung	der	Behörde“.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	„und	dieses	Gesetz	durch	die	Länder	vollzogen	wird“	

am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Satz	2	„oder	

der	 für	 die	 Kriegsopferversorgung	 zuständigen	 obersten	 Landesbehörde“	 vor	 „zugewiesene“	 gestrichen	
und	„diesen	jeweils“	durch	„dieser“	ersetzt.	
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nehmen	mit	den	zivilen	Stellen	zu	treffen.	Bei	Differenzen	ist	die	Entscheidung	der	zuständigen	Stel-
len	der	Bundeswehr	maßgebend.	
(4)	 Bei	 zivilen	 Angehörigen	 des	 Geschäftsbereiches	 des	 Bundesministeriums	 der	 Verteidigung	

außerhalb	ihrer	Dienstausübung	sind	die	Maßnahmen	der	zivilen	Stellen	nach	dem	5.	Abschnitt	im	
Benehmen	mit	den	zuständigen	Stellen	der	Bundeswehr	zu	treffen.	
(5)	Absatz	1	Nummer	4	und	5	 lässt	völkerrechtliche	Verträge	über	die	Stationierung	ausländi-

scher	Streitkräfte	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	unberührt.70	
	
§	54b	Vollzug	durch	das	Eisenbahn-Bundesamt	
Im	Bereich	der	Eisenbahnen	des	Bundes	und	der	Magnetschwebebahnen	obliegt	der	Vollzug	die-

ses	Gesetzes	für	Schienenfahrzeuge	sowie	für	Anlagen	zur	ausschließlichen	Befüllung	von	Schienen-
fahrzeugen	 dem	 Eisenbahn-Bundesamt,	 soweit	 die	 Aufgaben	 des	 Gesundheitsamtes	 und	 der	 zu-
ständigen	Behörde	nach	den	§§	15a,	37	bis	39	und	41	betroffen	sind.71	
	

11.	Abschnitt	
Angleichung	an	Gemeinschaftsrecht	

		
§	55	Angleichung	an	Gemeinschaftsrecht	
Rechtsverordnungen	nach	diesem	Gesetz	können	auch	zum	Zwecke	der	Angleichung	der	Rechts-

vorschriften	der	Mitgliedstaaten	der	Europäischen	Union	erlassen	werden,	soweit	dies	zur	Durch-
führung	von	Verordnungen	oder	zur	Umsetzung	von	Richtlinien	oder	Entscheidungen	des	Rates	der	

	
70	QUELLE	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	 I	S.	2397)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Im	Geschäftsbereich	des	Bundesministeriums	der	Verteidigung	obliegt	der	Vollzug	dieses	Gesetzes	

den	zuständigen	Stellen	der	Bundeswehr,	soweit	er	betrifft	
1.		 Soldaten	und	Zivilbedienstete	der	Bundeswehr	während	ihrer	Dienstausübung,	
2.		 Personen,	während	sie	 sich	 in	ortsfesten	oder	mobilen	Einrichtungen	aufhalten,	die	von	der	Bun-

deswehr	betrieben	werden,	
3.		 Angehörige	ausländischer	Streitkräfte	auf	der	Durchreise	sowie	im	Rahmen	von	Übungen	und	Aus-

bildungen,	
4.		 Grundstücke,	Einrichtungen,	Ausrüstungs-	und	Gebrauchsgegenstände	der	Bundeswehr	und	
5.		 im	Bereich	der	Bundeswehr	die	Tätigkeiten	mit	Krankheitserregern.	

	 Die	Aufgaben	der	zivilen	Stellen	nach	dem	3.	Abschnitt	bleiben	unberührt.	
	 	 (2)	Die	zivilen	Stellen	unterstützen	die	zuständigen	Stellen	der	Bundeswehr	bei	Maßnahmen	nach	dem	

5.	Abschnitt	in	Bezug	auf	Personen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	2.	
	 	 (3)	Bei	Soldaten	und	Zivilbediensteten	der	Bundeswehr,	die	sich	während	ihrer	Dienstausübung	dau-

ernd	oder	vorübergehend	außerhalb	der	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	genannten	Einrichtungen	aufhalten,	
sind	die	Maßnahmen	der	zuständigen	Stellen	der	Bundeswehr	nach	dem	5.	Abschnitt	 im	Benehmen	mit	
den	zivilen	Stellen	zu	treffen.	

	 	 (4)	Bei	Soldaten	und	Zivilbediensteten	der	Bundeswehr,	die	sich	außerhalb	ihrer	Dienstausübung	dau-
ernd	oder	vorübergehend	außerhalb	der	in	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	genannten	Einrichtungen	aufhalten,	
sind	die	Maßnahmen	der	zivilen	Stellen	nach	dem	5.	Abschnitt	im	Benehmen	mit	den	zuständigen	Stellen	
der	Bundeswehr	zu	treffen.	

	 	 (5)	 Absatz	 1	 Satz	 1	 Nummer	 3	 lässt	 völkerrechtliche	 Verträge	 über	 die	 Stationierung	 ausländischer	
Streitkräfte	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	unberührt.“	

71	QUELLE	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 09.12.2022.—Artikel	1	Nr.	 6	des	Gesetzes	 vom	4.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2150)	hat	 „ortsfeste“	nach	

„sowie	für“	gestrichen	und	„§§	37“	durch	„§§	15a,	37“	ersetzt.	
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Europäischen	Union	oder	der	Kommission	der	Europäischen	Gemeinschaften,	die	Sachbereiche	die-
ses	Gesetzes	betreffen,	erforderlich	ist.	
	

12.	Abschnitt	
Entschädigung	in	besonderen	Fällen	

		
§	56	Entschädigung	
(1)	 Wer	 auf	 Grund	 dieses	 Gesetzes	 als	 Ausscheider,	 Ansteckungsverdächtiger,	 Krankheitsver-

dächtiger	oder	als	sonstiger	Träger	von	Krankheitserregern	 im	Sinne	von	§	31	Satz	2	Verboten	 in	
der	 Ausübung	 seiner	 bisherigen	 Erwerbstätigkeit	 unterliegt	 oder	 unterworfen	wird	 und	 dadurch	
einen	Verdienstausfall	erleidet,	erhält	eine	Entschädigung	in	Geld.	Das	Gleiche	gilt	für	eine	Person,	
die	nach	§	30	auch	 in	Verbindung	mit	§	32	abgesondert	wird	oder	sich	aufgrund	einer	nach	§	36	
Absatz	 8	 Satz	 1	 Nummer	 1	 erlassenen	 Rechtsverordnung	 absondert.	 Eine	 Entschädigung	 in	 Geld	
kann	auch	an	eine	Person	gewährt	wenn,	wenn	diese	sich	bereits	vor	der	Anordnung	einer	Abson-
derung	nach	§	30	oder	eines	beruflichen	Tätigkeitsverbots	nach	§	31	vorsorglich	abgesondert	oder	
vorsorglich	bestimmte	berufliche	Tätigkeiten	ganz	oder	 teilweise	nicht	ausgeübt	hat	und	dadurch	
einen	Verdienstausfall	erleidet,	wenn	eine	Anordnung	einer	Absonderung	nach	§	30	oder	eines	be-
ruflichen	Tätigkeitsverbots	nach	§	31	bereits	zum	Zeitpunkt	der	vorsorglichen	Absonderung	oder	
der	vorsorglichen	Nichtausübung	beruflicher	Tätigkeiten	hätte	erlassen	werden	können.	Eine	Ent-
schädigung	nach	den	Sätzen	1	und	2	erhält	nicht,	wer	durch	Inanspruchnahme	einer	Schutzimpfung	
oder	 anderen	Maßnahme	 der	 spezifischen	 Prophylaxe,	 die	 gesetzlich	 vorgeschrieben	 ist	 oder	 im	
Bereich	des	gewöhnlichen	Aufenthaltsorts	des	Betroffenen	öffentlich	empfohlen	wurde,	oder	durch	
Nichtantritt	einer	vermeidbaren	Reise	in	ein	bereits	zum	Zeitpunkt	der	Abreise	eingestuftes	Risiko-
gebiet	ein	Verbot	in	der	Ausübung	seiner	bisherigen	Tätigkeit	oder	eine	Absonderung	hätte	vermei-
den	können.	Eine	Reise	ist	im	Sinne	des	Satzes	4	vermeidbar,	wenn	zum	Zeitpunkt	der	Abreise	keine	
zwingenden	und	unaufschiebbaren	Gründe	für	die	Reise	vorlagen.	
(1a)	Sofern	der	Deutsche	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	eine	epidemische	Lage	von	nationa-

ler	Tragweite	festgestellt	hat,	erhält	eine	erwerbstätige	Person	eine	Entschädigung	in	Geld,	wenn	
1.		Einrichtungen	zur	Betreuung	von	Kindern,	Schulen	oder	Einrichtungen	für	Menschen	mit	Be-
hinderungen	zur	Verhinderung	der	Verbreitung	von	 Infektionen	oder	übertragbaren	Krank-
heiten	 auf	 Grund	 dieses	 Gesetzes	 vorübergehend	 geschlossen	werden	 oder	 deren	Betreten,	
auch	aufgrund	einer	Absonderung,	untersagt	wird,	oder	wenn	von	der	zuständigen	Behörde	
aus	 Gründen	 des	 Infektionsschutzes	 Schul-	 oder	 Betriebsferien	 angeordnet	 oder	 verlängert	
werden,	 die	Präsenzpflicht	 in	 einer	 Schule	 aufgehoben	oder	der	 Zugang	 zum	Kinderbetreu-
ungsangebot	eingeschränkt	wird	oder	eine	behördliche	Empfehlung	vorliegt,	vom	Besuch	ei-
ner	 Einrichtung	 zur	 Betreuung	 von	 Kindern,	 einer	 Schule	 oder	 einer	 Einrichtung	 für	 Men-
schen	mit	Behinderungen	abzusehen,,	

2.		die	erwerbstätige	Person	ihr	Kind,	das	das	zwölfte	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat	oder	
behindert	und	auf	Hilfe	angewiesen	ist,	in	diesem	Zeitraum	selbst	beaufsichtigt,	betreut	oder	
pflegt,	weil	sie	keine	anderweitige	zumutbare	Betreuungsmöglichkeit	sicherstellen	kann,	und	

3.		die	erwerbstätige	Person	dadurch	einen	Verdienstausfall	erleidet.	
Anspruchsberechtigte	haben	gegenüber	der	zuständigen	Behörde,	auf	Verlangen	des	Arbeitgebers	
auch	diesem	gegenüber,	darzulegen,	dass	sie	in	diesem	Zeitraum	keine	zumutbare	Betreuungsmög-
lichkeit	 für	das	Kind	sicherstellen	können.	Ein	Anspruch	besteht	nicht,	soweit	eine	Schließung	oh-
nehin	wegen	der	Schul-	oder	Betriebsferien	erfolgen	würde.	Im	Fall,	dass	das	Kind	in	Vollzeitpflege	
nach	§	33	des	Achten	Buches	Sozialgesetzbuch	in	den	Haushalt	aufgenommen	wurde,	steht	der	An-
spruch	auf	Entschädigung	den	Pflegeeltern	zu.	Der	Anspruch	nach	Satz	1	besteht	 in	Bezug	auf	die	
dort	genannten	Maßnahmen	auch	unabhängig	von	einer	durch	den	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	
Absatz	1	Satz	1	 festgestellten	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite,	 soweit	diese	zur	Ver-
hinderung	der	Verbreitung	der	Coronavirus-Krankheit-2019	(COVID-19)	 im	Zeitraum	bis	zum	Ab-
lauf	des	23.	September	2022	erfolgen.	
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(2)	Die	Entschädigung	bemisst	sich	nach	dem	Verdienstausfall.	Für	die	ersten	sechs	Wochen	wird	
sie	in	Höhe	des	Verdienstausfalls	gewährt.	Vom	Beginn	der	siebenten	Woche	an	wird	die	Entschädi-
gung	abweichend	von	Satz	2	in	Höhe	von	67	Prozent	des	der	erwerbstätigen	Person	entstandenen	
Verdienstausfalls	 gewährt;	 für	 einen	vollen	Monat	wird	höchstens	 ein	Betrag	von	2	016	Euro	ge-
währt.	Im	Fall	des	Absatzes	1a	wird	die	Entschädigung	von	Beginn	an	in	der	in	Satz	3	bestimmten	
Höhe	gewährt.	Für	jede	erwerbstätige	Person	wird	die	Entschädigung	nach	Satz	4	für	die	Dauer	der	
vom	Deutschen	Bundestag	nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	festgestellten	epidemischen	Lage	von	nationaler	
Tragweite	und	für	den	in	Absatz	1a	Satz	5	genannten	Zeitraum	unabhängig	von	der	Anzahl	der	Kin-
der	für	längstens	zehn	Wochen	pro	Jahr	gewährt,	für	eine	erwerbstätige	Person,	die	ihr	Kind	allein	
beaufsichtigt,	betreut	oder	pflegt,	längstens	für	20	Wochen	pro	Jahr.	
(3)	Als	 Verdienstausfall	 gilt	 das	Arbeitsentgelt,	 das	 dem	Arbeitnehmer	 bei	 der	 für	 ihn	maßge-

benden	regelmäßigen	Arbeitszeit	zusteht,	vermindert	um	Steuern	und	Beiträge	zur	Sozialversiche-
rung	 sowie	 zur	 Arbeitsförderung	 oder	 entsprechenden	 Aufwendungen	 zur	 sozialen	 Sicherung	 in	
angemessenem	Umfang	(Netto-Arbeitsentgelt).	Bei	der	Ermittlung	des	Arbeitsentgelts	sind	die	Re-
gelungen	 des	 §	 4	Absatz	 1,	 1a	 und	 4	 des	 Entgeltfortzahlungsgesetzes	 entsprechend	 anzuwenden.	
Für	die	Berechnung	des	Verdienstausfalls	 ist	die	Nettoentgeltdifferenz	 in	entsprechender	Anwen-
dung	des	§	106	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch	zu	bilden.	Der	Betrag	erhöht	sich	um	das	Kurz-
arbeitergeld	und	um	das	Zuschuss-Wintergeld,	auf	das	der	Arbeitnehmer	Anspruch	hätte,	wenn	er	
nicht	aus	den	in	Absatz	1	genannten	Gründen	an	der	Arbeitsleistung	verhindert	wäre.	Satz	1	gilt	für	
die	 Berechnung	 des	 Verdienstausfalls	 bei	 den	 in	Heimarbeit	 Beschäftigten	 und	 bei	 Selbständigen	
entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	bei	den	in	Heimarbeit	Beschäftigten	das	im	Durchschnitt	des	
letzten	Jahres	vor	Einstellung	der	verbotenen	Tätigkeit	oder	vor	der	Absonderung	verdiente	monat-
liche	Arbeitsentgelt	und	bei	 Selbständigen	ein	Zwölftel	des	Arbeitseinkommens	 (§	15	des	Vierten	
Buches	Sozialgesetzbuch)	aus	der	entschädigungspflichtigen	Tätigkeit	zugrunde	zu	legen	ist.	
(4)	Bei	einer	Existenzgefährdung	können	den	Entschädigungsberechtigten	die	während	der	Ver-

dienstausfallzeiten	entstehenden	Mehraufwendungen	auf	Antrag	in	angemessenem	Umfang	von	der	
zuständigen	Behörde	erstattet	werden.	Selbständige,	deren	Betrieb	oder	Praxis	während	der	Dauer	
einer	Maßnahme	nach	Absatz	1	ruht,	erhalten	neben	der	Entschädigung	nach	den	Absätzen	2	und	3	
auf	Antrag	von	der	zuständigen	Behörde	Ersatz	der	in	dieser	Zeit	weiterlaufenden	nicht	gedeckten	
Betriebsausgaben	in	angemessenem	Umfang.	
(5)	Bei	Arbeitnehmern	hat	der	Arbeitgeber	für	die	Dauer	des	Arbeitsverhältnisses,	längstens	für	

sechs	Wochen,	die	Entschädigung	für	die	zuständige	Behörde	auszuzahlen.	Abweichend	von	Satz	1	
hat	der	Arbeitgeber	die	Entschädigung	nach	Absatz	1a	 für	die	 in	Absatz	2	Satz	5	genannte	Dauer	
auszuzahlen.	 Die	 ausgezahlten	 Beträge	werden	 dem	Arbeitgeber	 auf	 Antrag	 von	 der	 zuständigen	
Behörde	erstattet.	Im	Übrigen	wird	die	Entschädigung	von	der	zuständigen	Behörde	auf	Antrag	ge-
währt.	
(6)	Bei	Arbeitnehmern	richtet	sich	die	Fälligkeit	der	Entschädigungsleistungen	nach	der	Fällig-

keit	des	aus	der	bisherigen	Tätigkeit	erzielten	Arbeitsentgelts.	Bei	sonstigen	Entschädigungsberech-
tigten	 ist	 die	Entschädigung	 jeweils	 zum	Ersten	 eines	Monats	 für	den	 abgelaufenen	Monat	 zu	 ge-
währen.	
(7)	Wird	der	Entschädigungsberechtigte	arbeitsunfähig,	so	bleibt	der	Entschädigungsanspruch	in	

Höhe	 des	 Betrages,	 der	 bei	 Eintritt	 der	 Arbeitsunfähigkeit	 an	 den	 Berechtigten	 auszuzahlen	war,	
bestehen.	Ansprüche,	die	Entschädigungsberechtigten	wegen	des	durch	die	Arbeitsunfähigkeit	be-
dingten	Verdienstausfalls	auf	Grund	anderer	gesetzlicher	Vorschriften	oder	eines	privaten	Versiche-
rungsverhältnisses	zustehen,	gehen	insoweit	auf	das	entschädigungspflichtige	Land	über.	
(8)	Auf	die	Entschädigung	sind	anzurechnen		
1.	 Zuschüsse	des	Arbeitgebers,	 soweit	 sie	 zusammen	mit	der	Entschädigung	den	 tatsächlichen	
Verdienstausfall	übersteigen,	

2.	 das	Netto-Arbeitsentgelt	und	das	Arbeitseinkommen	nach	Absatz	3	aus	einer	Tätigkeit,	die	als	
Ersatz	der	verbotenen	Tätigkeit	ausgeübt	wird,	soweit	es	zusammen	mit	der	Entschädigung	
den	tatsächlichen	Verdienstausfall	übersteigt,	
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3.	 der	Wert	desjenigen,	das	der	Entschädigungsberechtigte	durch	Ausübung	einer	anderen	als	
der	verbotenen	Tätigkeit	zu	erwerben	böswillig	unterlässt,	soweit	es	zusammen	mit	der	Ent-
schädigung	den	tatsächlichen	Verdienstausfall	übersteigt,	

4.	 das	Arbeitslosengeld	in	der	Höhe,	in	der	diese	Leistung	dem	Entschädigungsberechtigten	oh-
ne	 Anwendung	 der	 Vorschriften	 über	 das	 Ruhen	 des	 Anspruchs	 auf	 Arbeitslosengeld	 bei	
Sperrzeit	nach	dem	Dritten	Buch	Sozialgesetzbuch	sowie	des	§	66	des	Ersten	Buches	Sozialge-
setzbuch	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	hätten	gewährt	werden	müssen.	

Liegen	die	Voraussetzungen	für	eine	Anrechnung	sowohl	nach	Nummer	3	als	auch	nach	Nummer	4	
vor,	so	ist	der	höhere	Betrag	anzurechnen.	
(9)	Das	Eintreten	eines	Tatbestandes	nach	Absatz	1	oder	Absatz	1a	unterbricht	nicht	den	Bezug	

von	Arbeitslosengeld	oder	Kurzarbeitergeld,	wenn	die	weiteren	Voraussetzungen	nach	dem	Dritten	
Buch	des	Sozialgesetzbuches	erfüllt	sind.		Die	bei	der	Gewährung	von	Kurzarbeitergeld	auf	die	Bun-
desagentur	 für	 Arbeit	 übergegangenen	 Entschädigungsansprüche	 können	 auf	 der	 Grundlage	 von	
Vereinbarungen	der	Bundesagentur	für	Arbeit	mit	den	Ländern	in	einem	pauschalierten	Verfahren	
geltend	gemacht	werden.	Der	Anspruch	auf	Entschädigung	geht	insoweit,	als	dem	Entschädigungs-
berechtigten	Arbeitslosengeld	 oder	 Kurzarbeitergeld	 für	 die	 gleiche	 Zeit	 zu	 gewähren	 ist,	 auf	 die	
Bundesagentur	für	Arbeit	über.	
(10)	Ein	auf	anderen	gesetzlichen	Vorschriften	beruhender	Anspruch	auf	Ersatz	des	Verdienst-

ausfalls,	der	dem	Entschädigungsberechtigten	durch	das	Verbot	der	Ausübung	seiner	Erwerbstätig-
keit	oder	durch	die	Absonderung	erwachsen	ist,	geht	insoweit	auf	das	zur	Gewährung	der	Entschä-
digung	 verpflichtete	 Land	 über,	 als	 dieses	 dem	 Entschädigungsberechtigten	 nach	 diesem	 Gesetz	
Leistungen	zu	gewähren	hat.	
(11)	Die	Anträge	nach	Absatz	5	sind	innerhalb	einer	Frist	von	zwei	Jahren	nach	Einstellung	der	

verbotenen	 Tätigkeit,	 dem	 Ende	 der	 Absonderung	 oder	 nach	 dem	 Ende	 der	 vorübergehenden	
Schließung,	der	Untersagung	des	Betretens,	der	Schul-	oder	Betriebsferien,	der	Aufhebung	der	Prä-
senzpflicht,	 der	Einschränkung	des	Kinderbetreuungsangebotes	 oder	der	Aufhebung	der	Empfeh-
lung	nach	Absatz	1a	Satz	1	Nummer	1	bei	der	zuständigen	Behörde	zu	stellen.	Die	Landesregierun-
gen	 werden	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 zu	 bestimmen,	 dass	 der	 Antrag	 nach	 Absatz	 5	
Satz	3	und	4	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Verfahren	durch	Datenfernübertragung	zu	übermitteln	
ist	und	das	nähere	Verfahren	zu	bestimmen.	Die	zuständige	Behörde	kann	zur	Vermeidung	unbilli-
ger	Härten	auf	eine	Übermittlung	durch	Datenfernübertragung	verzichten.	Dem	Antrag	ist	von	Ar-
beitnehmern	 eine	Bescheinigung	 des	Arbeitgebers	 und	 von	 den	 in	Heimarbeit	 Beschäftigten	 eine	
Bescheinigung	 des	 Auftraggebers	 über	 die	 Höhe	 des	 in	 dem	 nach	 Absatz	 3	 für	 sie	maßgeblichen	
Zeitraum	verdienten	Arbeitsentgelts	und	der	gesetzlichen	Abzüge,	von	Selbständigen	eine	Beschei-
nigung	 des	 Finanzamtes	 über	 die	 Höhe	 des	 letzten	 beim	 Finanzamt	 nachgewiesenen	 Arbeitsein-
kommens	beizufügen.	Ist	ein	solches	Arbeitseinkommen	noch	nicht	nachgewiesen	oder	ist	ein	Un-
terschiedsbetrag	nach	Absatz	3	zu	errechnen,	so	kann	die	zuständige	Behörde	die	Vorlage	anderer	
oder	weiterer	Nachweise	verlangen.	Die	Frist	nach	Satz	1	verlängert	sich	 in	den	Fällen	des	Absat-
zes	9	bei	der	Gewährung	von	Kurzarbeitergeld	auf	vier	Jahre.	
(12)	Die	zuständige	Behörde	hat	auf	Antrag	dem	Arbeitgeber	einen	Vorschuss	in	der	voraussicht-

lichen	 Höhe	 des	 Erstattungsbetrages,	 den	 in	 Heimarbeit	 Beschäftigten	 und	 Selbständigen	 in	 der	
voraussichtlichen	Höhe	der	Entschädigung	zu	gewähren.72	

	
72	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2004.—Artikel	19	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2848)	hat	in	Abs.	9	Satz	1	

und	2	jeweils	„Bundesanstalt“	durch	„Bundesagentur“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	19	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2848)	hat	in	Abs.	8	Satz	1	

Nr.	4	„und	Säumniszeit“	nach	„Sperrzeit“	gestrichen.	
	 Artikel	12	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2954)	hat	in	Abs.	8	Satz	1	Nr.	4	„oder	die	

Arbeitslosenhilfe“	nach	„Arbeitslosengeld“	gestrichen	und	„Leistungen“	durch	„Leistung“	ersetzt.	
	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Satz	1	„und	insoweit,	als	ihm	Arbeitslosenhilfe	für	die	

gleiche	Zeit	zu	gewähren	ist,	auf	den	Bund“	nach	„Arbeit“	gestrichen.	
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	 Artikel	12	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	9	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	Bundesagen-

tur	ist	berechtigt	und	verpflichtet,	den	Anspruch	für	den	Bund	geltend	zu	machen.“	
	 01.01.2007.—Artikel	9	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	April	2006	(BGBl.	I	S.	926)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Kurzar-

beiter-	oder	Winterausfallgeld“	durch	„Kurzarbeitergeld“	ersetzt.	
	 Artikel	9	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	9	„	 ,	Kurzarbeitergeld	oder	Winterausfallgeld“	durch	„oder	

Kurzarbeitergeld“	ersetzt.	
	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	12c	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 30.03.2020.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	587)	und	Artikel	5	Nr.	1	des	

Gesetzes	vom	19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1385)	haben	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	587)	und	Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	

19.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1385)	haben	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	22	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	 I	S.	1018)	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	

„oder	Ansteckungsverdächtige“	durch	„	,	Ansteckungsverdächtige	oder	Krankheitsverdächtige“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	7	Satz	2	 „Berechtigten	nach	Absatz	1	Satz	2“	durch	

„Entschädigungsberechtigten“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	11	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Anträge	nach	

Absatz	5	sind	innerhalb	einer	Frist	von	drei	Monaten	nach	Einstellung	der	verbotenen	Tätigkeit	oder	dem	
Ende	der	Absonderung	bei	der	zuständigen	Behörde	zu	stellen.“	

	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	20	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	 I	S.	2397)	hat	 in	
Abs.	1	Satz	3	„oder	durch	Nichtantritt	einer	vermeidbaren	Reise	in	ein	bereits	zum	Zeitpunkt	der	Abreise	
eingestuftes	Risikogebiet“	nach	„wurde,“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	1	Nr.	1	„	,	auch	aufgrund	einer	Absonderung,“	

nach	„Betreten“	eingefügt.	
	 16.12.2020.—Artikel	4a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3136)	hat	in	Abs.	1a	Satz	1	Nr.	1	

das	Komma	am	Ende	durch	„	,	oder	wenn	von	der	zuständigen	Behörde	aus	Gründen	des	Infektionsschut-
zes	Schul-	oder	Betriebsferien	angeordnet	oder	verlängert	werden	oder	die	Präsenzpflicht	in	einer	Schule	
aufgehoben	wird,“	ersetzt.	

	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	 I	S.	370)	hat	Satz	2	 in	
Abs.	1	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„Das	Gleiche	gilt	für	Personen,	die	als	Ausscheider,	
Ansteckungsverdächtige	oder	Krankheitsverdächtige	abgesondert	wurden	oder	werden,	bei	Ausscheidern	
jedoch	nur,	wenn	sie	andere	Schutzmaßnahmen	nicht	befolgen	können.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	5	„Satzes	3“	durch	„Satzes	4“	er-
setzt.	

	 Artikel	 1	Nr.	 4	 lit.	 b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 1a	 Satz	1	 „Eine	 erwerbstätige	Person	 erhält“	
durch	 „Sofern	 der	 Deutsche	 Bundestag	 nach	 §	 5	 Absatz	 1	 Satz	 1	 eine	 epidemische	 Lage	 von	 nationaler	
Tragweite	festgestellt	hat,	erhält	eine	erwerbstätige	Person“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Satz	1	Nr.	1	„oder	die	Präsenzpflicht	in	einer	
Schule	aufgehoben	wird“	durch	„	,	die	Präsenzpflicht	in	einer	Schule	aufgehoben	oder	der	Zugang	zum	Kin-
derbetreuungsangebot	eingeschränkt	wird	oder	eine	behördliche	Empfehlung	vorliegt,	vom	Besuch	einer	
Einrichtung	zur	Betreuung	von	Kindern,	einer	Schule	oder	einer	Einrichtung	für	Menschen	mit	Behinde-
rungen	abzusehen,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	2	durch	die	Sätze	3	bis	5	ersetzt.	Die	
Sätze	3	und	4	 lauteten:	 „Vom	Beginn	der	siebenten	Woche	an	wird	sie	 in	Höhe	des	Krankengeldes	nach	
§	47	Abs.	1	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	gewährt,	soweit	der	Verdienstausfall	die	für	die	gesetzli-
che	 Krankenversicherungspflicht	 maßgebende	 Jahresarbeitsentgeltgrenze	 nicht	 übersteigt.	 Im	 Falle	 des	
Absatzes	1a	wird	die	Entschädigung	abweichend	von	den	Sätzen	2	und	3	in	Höhe	von	67	Prozent	des	der	
erwerbstätigen	Person	entstandenen	Verdienstausfalls	für	jeden	erwerbstätige	Person	für	längstens	zehn	
Wochen	 gewährt;	 für	 eine	 erwerbstätige	 Person,	 die	 ihr	 Kind	 allein	 beaufsichtigt,	 betreut	 oder	 pflegt,	
längstens	für	20	Wochen;	für	einen	vollen	Monat	wird	höchstens	ein	Betrag	von	2	016	Euro	gewährt.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 	 „(3)	Als	Verdienstausfall	gilt	das	Arbeitsentgelt	 (§	14	des	Vierten	Buches	Sozialgesetzbuch),	das	dem	

Arbeitnehmer	bei	der	für	ihn	maßgebenden	regelmäßigen	Arbeitszeit	nach	Abzug	der	Steuern	und	der	Bei-
träge	zur	Sozialversicherung	und	zur	Arbeitsförderung	oder	entsprechenden	Aufwendungen	zur	sozialen	
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§	57	Verhältnis	zur	Sozialversicherung	und	zur	Arbeitsförderung	
(1)	Für	Personen,	denen	eine	Entschädigung	nach	§	56	Abs.	1	zu	gewähren	ist,	besteht	eine	Ver-

sicherungspflicht	 in	 der	 gesetzlichen	Rentenversicherung	 fort.	 Bemessungsgrundlage	 für	Beiträge	
sind		
1.	 bei	einer	Entschädigung	nach	§	56	Abs.	2	Satz	2	das	Arbeitsentgelt,	das	der	Verdienstausfall-
entschädigung	nach	§	56	Abs.	3	vor	Abzug	von	Steuern	und	Beitragsanteilen	zur	Sozialversi-
cherung	oder	entsprechender	Aufwendungen	zur	sozialen	Sicherung	zugrunde	liegt,	

2.	 bei	einer	Entschädigung	nach	§	56	Abs.	2	Satz	3	80	vom	Hundert	des	dieser	Entschädigung	
zugrunde	liegenden	Arbeitsentgelts	oder	Arbeitseinkommens.	

Das	 entschädigungspflichtige	 Land	 trägt	 die	 Beiträge	 zur	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	 allein.	
Zahlt	der	Arbeitgeber	 für	die	zuständige	Behörde	die	Entschädigung	aus,	gelten	die	Sätze	2	und	3	
entsprechend;	die	zuständige	Behörde	hat	ihm	auf	Antrag	die	entrichteten	Beiträge	zu	erstatten.	Die	
Erstattung	umfasst	 auch	Beiträge,	 die	 nach	 §	 172	des	 Sechsten	Buches	 Sozialgesetzbuch	 vom	Ar-
beitgeber	entrichtet	wurden.	
(2)	Für	Personen,	denen	nach	§	56	Absatz	1	Satz	2	eine	Entschädigung	zu	gewähren	ist,	besteht	

eine	Versicherungspflicht	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung,	in	der	sozialen	Pflegeversiche-
rung	und	nach	dem	Dritten	Buch	Sozialgesetzbuch	sowie	eine	Pflicht	zur	Leistung	der	aufgrund	der	
Teilnahme	an	den	Ausgleichsverfahren	nach	§	1	oder	§	12	des	Aufwendungsausgleichsgesetzes	und	
nach	 §	 358	 des	 Dritten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 zu	 entrichtenden	Umlagen	 fort.	 Absatz	 1	 Satz	 2	
bis	4	gilt	entsprechend;	die	Erstattung	umfasst	auch	Beiträge,	die	nach	§	249b	des	Fünften	Buches	
Sozialgesetzbuch	vom	Arbeitgeber	entrichtet	wurden.	

	
Sicherung	in	angemessenem	Umfang	zusteht	(Netto-Arbeitsentgelt).	Der	Betrag	erhöht	sich	um	das	Kurz-
arbeitergeld	und	um	das	Zuschuss-Wintergeld,	auf	das	der	Arbeitnehmer	Anspruch	hätte,	wenn	er	nicht	
aus	 den	 in	 Absatz	 1	 genannten	Gründen	 an	 der	 Arbeitsleistung	 verhindert	wäre.	 Verbleibt	 dem	Arbeit-
nehmer	nach	Einstellung	der	verbotenen	Tätigkeit	oder	bei	Absonderung	ein	Teil	des	bisherigen	Arbeits-
entgelts,	 so	 gilt	 als	 Verdienstausfall	 der	 Unterschiedsbetrag	 zwischen	 dem	 in	 Satz	 1	 genannten	 Netto-
Arbeitsentgelt	und	dem	in	dem	auf	die	Einstellung	der	verbotenen	Tätigkeit	oder	der	Absonderung	folgen-
den	Kalendermonat	erzielten	Netto-Arbeitsentgelt	aus	dem	bisherigen	Arbeitsverhältnis.	Die	Sätze	1	und	3	
gelten	für	die	Berechnung	des	Verdienstausfalls	bei	den	in	Heimarbeit	Beschäftigten	und	bei	Selbständigen	
entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	bei	den	in	Heimarbeit	Beschäftigten	das	im	Durchschnitt	des	letzten	
Jahres	vor	Einstellung	der	verbotenen	Tätigkeit	oder	vor	der	Absonderung	verdiente	monatliche	Arbeits-
entgelt	und	bei	Selbständigen	ein	Zwölftel	des	Arbeitseinkommens	(§	15	des	Vierten	Buches	Sozialgesetz-
buch)	aus	der	entschädigungspflichtigen	Tätigkeit	zugrunde	zu	legen	ist.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	9	Satz	1	eingefügt.	Artikel	1	Nr.	4	lit.	g	desselben	Gesetzes	

hat	Satz	1	in	Abs.	11	durch	die	Sätze	1	bis	3	ersetzt.	Satz	1	lautete:	„Die	Anträge	nach	Absatz	5	sind	inner-
halb	einer	Frist	von	zwölf	Monaten	nach	Einstellung	der	verbotenen	Tätigkeit,	dem	Ende	der	Absonderung	
oder	nach	dem	Ende	der	vorübergehenden	Schließung	oder	der	Untersagung	des	Betretens	nach	Absatz	1a	
Satz	1	bei	der	zuständigen	Behörde	zu	stellen.“	

	 23.04.2021.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	in	Abs.	1a	Satz	1	Nr.	1	
„von	der	zuständigen	Behörde“	nach	„Einrichtungen	für	Menschen	mit	Behinderungen“	gestrichen.	

	 24.11.2021.—Artikel	 1	Nr.	 5	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	22.	November	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 4906)	hat	 in	Abs.	 1	
Satz	3	„Anordnungeiner“	durch	„Anordnung	einer“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Satz	5	eingefügt.	
	 12.12.2021.—Artikel	 1	Nr.	 8	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	10.	Dezember	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 5162)	 hat	 in	Abs.	 2	

Satz	5	„und	für	den	in	Absatz	1a	Satz	5	genannten	Zeitraum“	nach	„Tragweite“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	Satz	6	eingefügt.	
	 19.03.2022.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	(BGBl.	 I	S.	473)	hat	 in	Abs.	1a	Satz	5	„19.	März“	

durch	„23.	September“	ersetzt.	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	 20a	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	16.	 September	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1454)	hat	Abs.	 9	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	11	Satz	6	„drei“	durch	„vier“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	08.04.2023)	 139	

(3)	In	der	gesetzlichen	Unfallversicherung	wird,	wenn	es	für	den	Berechtigten	günstiger	ist,	der	
Berechnung	des	Jahresarbeitsverdienstes	für	Zeiten,	 in	denen	dem	Verletzten	im	Jahr	vor	dem	Ar-
beitsunfall	eine	Entschädigung	nach	§	56	Abs.	1	zu	gewähren	war,	das	Arbeitsentgelt	oder	Arbeits-
einkommen	zugrunde	gelegt,	das	seinem	durchschnittlichen	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	
in	den	mit	Arbeitsentgelt	oder	Arbeitseinkommen	belegten	Zeiten	dieses	Zeitraums	entspricht.	§	82	
Abs.	3	des	Siebten	Buches	Sozialgesetzbuch	gilt	entsprechend.	Die	durch	die	Anwendung	des	Sat-
zes	1	 entstehenden	 Mehraufwendungen	 werden	 den	 Versicherungsträgern	 von	 der	 zuständigen	
Behörde	erstattet.	
(4)	In	der	Krankenversicherung	werden	die	Leistungen	nach	dem	Arbeitsentgelt	berechnet,	das	

vor	Beginn	des	Anspruchs	auf	Entschädigung	gezahlt	worden	ist.	
(5)	 Zeiten,	 in	 denen	nach	Absatz	 1	 eine	Versicherungspflicht	 nach	dem	Dritten	Buch	 Sozialge-

setzbuch	fortbesteht,	bleiben	bei	der	Feststellung	des	Bemessungszeitraums	für	einen	Anspruch	auf	
Arbeitslosengeld	nach	dem	Dritten	Buch	Sozialgesetzbuch	außer	Betracht.	
(6)	Wird	eine	Entschädigung	nach	§	56	Absatz	1a	gewährt,	gelten	die	Absätze	1,	2	und	5	entspre-

chend	mit	der	Maßgabe,	dass	sich	die	Bemessungsgrundlage	für	die	Beiträge	nach	Absatz	1	Satz	2	
Nummer	2	bestimmt.73	
	
§	58	Aufwendungserstattung	
Entschädigungsberechtigte	im	Sinne	des	§	56	Absatz	1	und	1a,	die	der	Pflichtversicherung	in	der	

gesetzlichen	Kranken-,	Renten-	sowie	der	sozialen	Pflegeversicherung	nicht	unterliegen,	haben	ge-
genüber	dem	nach	§	66	Absatz	1	Satz	1	zur	Zahlung	verpflichteten	Land	einen	Anspruch	auf	Erstat-
tung	ihrer	Aufwendungen	für	soziale	Sicherung	in	angemessenem	Umfang.	In	den	Fällen,	in	denen	
sie	Netto-Arbeitsentgelt	und	Arbeitseinkommen	aus	einer	Tätigkeit	beziehen,	die	als	Ersatz	der	ver-
botenen	Tätigkeit	ausgeübt	wird,	mindert	sich	der	Anspruch	nach	Satz	1	 in	dem	Verhältnis	dieses	
Einkommens	zur	ungekürzten	Entschädigung.74	
	
§	59	Arbeits-	und	sozialrechtliche	Sondervorschriften	
(1)	Wird	ein	Beschäftigter	während	seines	Urlaubs	nach	§	30,	auch	in	Verbindung	mit	§	32,	abge-

sondert	oder	hat	er	sich	auf	Grund	einer	nach	§	36	Absatz	8	Satz	1	Nummer	1	erlassenen	Rechtsver-
ordnung	abzusondern,	so	werden	die	Tage	der	Absonderung	nicht	auf	den	Jahresurlaub	angerech-
net.	
(2)	Kranke	und	Ausscheider,	die	länger	als	sechs	Monate	Anspruch	auf	eine	Entschädigung	nach	

§	56	Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	2	haben	oder	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	haben	werden,	gelten	als	
Menschen	mit	Behinderungen	im	Sinne	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch.75	

	
73	ÄNDERUNGEN	
	 30.03.2020.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	587)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Für	Personen,	denen	nach	§	56	Abs.	1	Satz	2	eine	Entschädigung	zu	gewähren	
ist,	besteht	eine	Versicherungspflicht	in	der	gesetzlichen	Kranken-	und	in	der	sozialen	Pflegeversicherung	
sowie	nach	dem	Dritten	Buch	Sozialgesetzbuch	fort.“	

	 24.11.2021.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	Abs.	1	Satz	5	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	6	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	„	 ;	die	Erstattung	umfasst	auch	Beiträge,	die	
nach	§	249b	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	vom	Arbeitgeber	entrichtet	wurden“	am	Ende	eingefügt.	

74	ÄNDERUNGEN	
	 30.03.2020.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	587)	hat	in	Satz	1	„Abs.	1“	durch	

„Absatz	1	und	1a“	ersetzt.	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	21a	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	in	Satz	1	„der	

zuständigen	Behörde“	durch	„dem	nach	§	66	Absatz	1	Satz	1	zur	Zahlung	verpflichteten	Land“	ersetzt.	
75	ÄNDERUNGEN	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	20b	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	60	Versorgung	bei	Impfschaden	und	bei	Gesundheitsschäden	durch	andere	Maßnahmen	
der	spezifischen	Prophylaxe	
(1)	Wer	durch	eine	Schutzimpfung	oder	durch	eine	andere	Maßnahme	der	spezifischen	Prophy-

laxe,	die		
1.	 von	 einer	 zuständigen	 Landesbehörde	 öffentlich	 empfohlen	 und	 in	 ihrem	 Bereich	 vorge-

nommen	wurde,	
1a.	 gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	aufgrund	einer	Rechtsverordnung	nach	§	20i	Absatz	3	

Satz	2	Nummer	1	Buchstabe	a,	auch	in	Verbindung	mit	Nummer	2,	des	Fünften	Buches	Sozi-
algesetzbuch	vorgenommen	wurde,	

2.	 auf	Grund	dieses	Gesetzes	angeordnet	wurde,	
3.	 gesetzlich	vorgeschrieben	war	oder	
4.	 auf	Grund	der	Verordnungen	zur	Ausführung	der	 Internationalen	Gesundheitsvorschriften	

durchgeführt	worden	ist,	
eine	gesundheitliche	Schädigung	erlitten	hat,	erhält	nach	der	Schutzimpfung	wegen	des	Impfscha-
dens	 im	Sinne	des	§	2	Nr.	11	oder	 in	dessen	entsprechender	Anwendung	bei	einer	anderen	Maß-
nahme	wegen	der	gesundheitlichen	und	wirtschaftlichen	Folgen	der	Schädigung	auf	Antrag	Versor-
gung	in	entsprechender	Anwendung	der	Vorschriften	des	Bundesversorgungsgesetzes,	soweit	die-
ses	Gesetz	nichts	Abweichendes	bestimmt.	Satz	1	Nr.	4	gilt	nur	für	Personen,	die	zum	Zwecke	der	
Wiedereinreise	 in	 den	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	 geimpft	 wurden	 und	 die	 ihren	Wohnsitz	
oder	 gewöhnlichen	 Aufenthalt	 in	 diesem	 Gebiet	 haben	 oder	 nur	 vorübergehend	 aus	 beruflichen	
Gründen	 oder	 zum	 Zwecke	 der	 Ausbildung	 aufgegeben	 haben,	 sowie	 deren	 Angehörige,	 die	 mit	
ihnen	in	häuslicher	Gemeinschaft	leben.	Als	Angehörige	gelten	die	in	§	10	des	Fünften	Buches	Sozi-
algesetzbuch	genannten	Personen.	
(2)	Versorgung	im	Sinne	des	Absatzes	1	erhält	auch,	wer	als	Deutscher	außerhalb	des	Geltungs-

bereichs	dieses	Gesetzes	einen	 Impfschaden	durch	eine	 Impfung	erlitten	hat,	 zu	der	er	auf	Grund	
des	 Impfgesetzes	 vom	 8.	 April	 1874	 in	 der	 im	 Bundesgesetzblatt	 Teil	 III,	 Gliederungsnummer		
2126-5,	veröffentlichten	bereinigten	Fassung,	bei	einem	Aufenthalt	 im	Geltungsbereich	dieses	Ge-
setzes	verpflichtet	gewesen	wäre.	Die	Versorgung	wird	nur	gewährt,	wenn	der	Geschädigte		
1.	 nicht	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	geimpft	werden	konnte,	
2.	 von	einem	Arzt	geimpft	worden	ist	und	
3.	 zur	 Zeit	 der	 Impfung	 in	 häuslicher	 Gemeinschaft	mit	 einem	Elternteil	 oder	 einem	 Sorgebe-
rechtigten	gelebt	hat,	der	sich	zur	Zeit	der	Impfung	aus	beruflichen	Gründen	oder	zur	Ausbil-
dung	nicht	nur	vorübergehend	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	Gesetzes	aufgehalten	
hat.	

(3)	Versorgung	im	Sinne	des	Absatzes	1	erhält	auch,	wer	außerhalb	des	Geltungsbereichs	dieses	
Gesetzes	einen	 Impfschaden	erlitten	hat	 infolge	einer	Pockenimpfung	auf	Grund	des	 Impfgesetzes	
oder	 infolge	einer	Pockenimpfung,	die	 in	den	 in	§	1	Abs.	2	Nr.	3	des	Bundesvertriebenengesetzes	
bezeichneten	Gebieten,	 in	der	Deutschen	Demokratischen	Republik	oder	 in	Berlin	(Ost)	gesetzlich	
vorgeschrieben	 oder	 auf	Grund	 eines	Gesetzes	 angeordnet	worden	 ist	 oder	war,	 soweit	 nicht	 auf	
Grund	anderer	gesetzlicher	Vorschriften	Entschädigung	gewährt	wird.	Ansprüche	nach	Satz	1	kann	
nur	geltend	machen,	wer		
1.	 als	Deutscher	bis	zum	8.	Mai	1945,	
2.	 als	Berechtigter	nach	den	§§	1	bis	4	des	Bundesvertriebenengesetzes	oder	des	§	1	des	Flücht-
lingshilfegesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	15.	Mai	1971	(BGBl.	I	S.	681),	das	
zuletzt	durch	Artikel	24	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	1994	(BGBl.	I	S.	1014)	geändert	worden	ist,	
in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	

	
	 „§	59	Sondervorschrift	für	Ausscheider	
	 	 Ausscheider,	die	Anspruch	auf	eine	Entschädigung	nach	§	56	haben,	gelten	als	körperlich	Behinderte	im	

Sinne	des	Dritten	Buches	Sozialgesetzbuch.“	
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3.	 als	Ehegatte	oder	Abkömmling	eines	Spätaussiedlers	im	Sinne	des	§	7	Abs.	2	des	Bundesver-
triebenengesetzes	oder	

4.	 im	Wege	der	Familienzusammenführung	gemäß	§	94	des	Bundesvertriebenengesetzes	in	der	
vor	dem	1.	Januar	1993	geltenden	Fassung	

seinen	ständigen	Aufenthalt	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	genommen	hat	oder	nimmt.	
(4)	 Die	 Hinterbliebenen	 eines	 Geschädigten	 im	 Sinne	 der	 Absätze	 1	 bis	 3	 erhalten	 auf	 Antrag	

Versorgung	in	entsprechender	Anwendung	der	Vorschriften	des	Bundesversorgungsgesetzes.	Part-
ner	einer	eheähnlichen	Gemeinschaft	erhalten	Leistungen	in	entsprechender	Anwendung	der	§§	40,	
40a	und	41	des	Bundesversorgungsgesetzes,	sofern	ein	Partner	an	den	Schädigungsfolgen	verstor-
ben	ist	und	der	andere	unter	Verzicht	auf	eine	Erwerbstätigkeit	die	Betreuung	eines	gemeinschaftli-
chen	 Kindes	 ausübt;	 dieser	 Anspruch	 ist	 auf	 die	 ersten	 drei	 Lebensjahre	 des	 Kindes	 beschränkt.	
Satz	2	gilt	entsprechend,	wenn	ein	Partner	 in	der	Zeit	 zwischen	dem	1.	November	1994	und	dem	
23.	Juni	2006	an	den	Schädigungsfolgen	verstorben	ist.	
(5)	Als	Impfschaden	im	Sinne	des	§	2	Nr.	11	gelten	auch	die	Folgen	einer	gesundheitlichen	Schä-

digung,	die	durch	einen	Unfall	unter	den	Voraussetzungen	des	§	1	Abs.	2	Buchstabe	e	oder	f	oder	des	
§	8a	des	Bundesversorgungsgesetzes	herbeigeführt	worden	sind.	Einem	Impfschaden	im	Sinne	des	
Satzes	1	steht	die	Beschädigung	eines	am	Körper	getragenen	Hilfsmittels,	einer	Brille,	von	Kontakt-
linsen	oder	von	Zahnersatz	infolge	eines	Impfschadens	im	Sinne	des	Absatzes	1	oder	eines	Unfalls	
im	Sinne	des	Satzes	1	gleich.	
(6)	Im	Rahmen	der	Versorgung	nach	Absatz	1	bis	5	finden	die	Vorschriften	des	zweiten	Kapitels	

des	Zehnten	Buches	Sozialgesetzbuch	über	den	Schutz	der	Sozialdaten	Anwendung.76	
	
§	61	Gesundheitsschadensanerkennung	
Zur	Anerkennung	eines	Gesundheitsschadens	als	Folge	einer	Schädigung	im	Sinne	des	§	60	Abs.	1	

Satz	1	genügt	die	Wahrscheinlichkeit	des	ursächlichen	Zusammenhangs.	Wenn	diese	Wahrschein-
lichkeit	nur	deshalb	nicht	gegeben	ist,	weil	über	die	Ursache	des	festgestellten	Leidens	in	der	medi-
zinischen	Wissenschaft	Ungewissheit	besteht,	kann	mit	Zustimmung	der	für	die	Kriegsopferversor-
gung	zuständigen	obersten	Landesbehörde	der	Gesundheitsschaden	als	Folge	einer	Schädigung	im	
Sinne	des	§	60	Abs.	1	Satz	1	anerkannt	werden.	Die	Zustimmung	kann	allgemein	erteilt	werden.77	
	
§	62	Heilbehandlung	
Dem	Geschädigten	im	Sinne	von	§	60	Abs.	1	bis	3	sind	im	Rahmen	der	Heilbehandlung	auch	heil-

pädagogische	Behandlung,	heilgymnastische	und	bewegungstherapeutische	Übungen	zu	gewähren,	
wenn	diese	bei	der	Heilbehandlung	notwendig	sind.78	

	
76	ÄNDERUNGEN	
	 23.06.2006.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2006	(BGBl.	I	S.	1305)	hat	Abs.	4	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 27.12.2020.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1a	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
77	ÄNDERUNGEN	
	 21.12.2007.—Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	2904)	hat	Satz	4	aufgehoben.	

Satz	4	lautete:	„Eine	Anerkennung	nach	den	Sätzen	1	und	2	und	hierauf	beruhende	Verwaltungsakte	kön-
nen	mit	Wirkung	für	die	Vergangenheit	zurückgenommen	werden,	wenn	unzweifelhaft	feststeht,	dass	die	
gesundheitliche	 Schädigung	 nicht	 Folge	 einer	 Impfung	 oder	 einer	 anderen	Maßnahme	 der	 spezifischen	
Prophylaxe	ist;	erbrachte	Leistungen	sind	nicht	zu	erstatten.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
78	AUFHEBUNG	
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§	63	Konkurrenz	von	Ansprüchen,	Anwendung	der	Vorschriften	nach	dem		
Bundesversorgungsgesetz,	Übergangsregelungen	zum	Erstattungsverfahren	an	die		
Krankenkassen	
(1)	Treffen	Ansprüche	aus	§	60	mit	Ansprüchen	aus	§	1	des	Bundesversorgungsgesetzes	oder	aus	

anderen	Gesetzen	zusammen,	die	eine	entsprechende	Anwendung	des	Bundesversorgungsgesetzes	
vorsehen,	ist	unter	Berücksichtigung	des	durch	die	gesamten	Schädigungsfolgen	bedingten	Grades	
der	Schädigungsfolgen	eine	einheitliche	Rente	festzusetzen.	
(2)	Trifft	ein	Versorgungsanspruch	nach	§	60	mit	einem	Schadensersatzanspruch	auf	Grund	fahr-

lässiger	Amtspflichtverletzung	zusammen,	so	wird	der	Anspruch	nach	§	839	Abs.	1	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	nicht	dadurch	ausgeschlossen,	dass	die	Voraussetzungen	des	§	60	vorliegen.	
(3)	Bei	Impfschäden	gilt	§	4	Abs.	1	Nr.	2	des	Siebten	Buches	Sozialgesetzbuch	nicht.	
(4)	§	81a	des	Bundesversorgungsgesetzes	 findet	mit	der	Maßgabe	Anwendung,	dass	der	gegen	

Dritte	bestehende	gesetzliche	Schadensersatzanspruch	auf	das	zur	Gewährung	der	Leistungen	nach	
diesem	Gesetz	verpflichtete	Land	übergeht.	
(5)	Die	§§	64	bis	64d,	64f	und	89	des	Bundesversorgungsgesetzes	sind	entsprechend	anzuwen-

den	mit	der	Maßgabe,	dass	an	die	Stelle	der	Zustimmung	des	Bundesministeriums	 für	Arbeit	und	
Soziales	die	Zustimmung	der	 für	die	Kriegsopferversorgung	zuständigen	obersten	Landesbehörde	
tritt.	Die	Zustimmung	ist	bei	entsprechender	Anwendung	des	§	89	Abs.	2	des	Bundesversorgungsge-
setzes	im	Einvernehmen	mit	der	obersten	Landesgesundheitsbehörde	zu	erteilen.	
(6)	§	20	des	Bundesversorgungsgesetzes	ist	mit	den	Maßgaben	anzuwenden,	dass	an	die	Stelle	

der	in	Absatz	1	Satz	3	genannten	Zahl	die	Zahl	der	rentenberechtigten	Beschädigten	und	Hinterblie-
benen	nach	diesem	Gesetz	im	Vergleich	zur	Zahl	des	Vorjahres	tritt,	dass	in	Absatz	1	Satz	4	an	die	
Stelle	der	dort	genannten	Ausgaben	der	Krankenkassen	je	Mitglied	und	Rentner	einschließlich	Fa-
milienangehörige	die	bundesweiten	Ausgaben	je	Mitglied	treten,	dass	Absatz	2	Satz	1	für	die	oberste	
Landesbehörde,	 die	 für	 die	 Kriegsopferversorgung	 zuständig	 ist,	 oder	 für	 die	 von	 ihr	 bestimmte	
Stelle	gilt	und	dass	in	Absatz	3	an	die	Stelle	der	in	Satz	1	genannten	Zahl	die	Zahl	1,3	tritt	und	die	
Sätze	2	bis	4	nicht	gelten.	
(7)	Am	1.	Januar	1998	noch	nicht	gezahlte	Erstattungen	von	Aufwendungen	für	Leistungen,	die	

von	den	Krankenkassen	vor	dem	1.	Januar	1998	erbracht	worden	sind,	werden	nach	den	bis	dahin	
geltenden	Erstattungsregelungen	abgerechnet.	
(8)	Für	das	 Jahr	1998	wird	der	Pauschalbetrag	nach	§	20	des	Bundesversorgungsgesetzes	wie	

folgt	 ermittelt:	 Aus	 der	 Summe	 der	 Erstattungen	 des	 Landes	 an	 die	 Krankenkassen	 nach	 diesem	
Gesetz	in	den	Jahren	1995	bis	1997,	abzüglich	der	Erstattungen	für	Leistungen	bei	Pflegebedürftig-
keit	nach	§	11	Abs.	4	und	§	12	Abs.	5	des	Bundesversorgungsgesetzes	in	der	bis	zum	31.	März	1995	
geltenden	Fassung	und	abzüglich	der	Erstattungen	nach	§	19	Abs.	4	des	Bundesversorgungsgesetzes	
in	der	bis	zum	31.	Dezember	1993	geltenden	Fassung,	wird	der	Jahresdurchschnitt	ermittelt.79	

	
	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
79	ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	 39	Nr.	 3	 der	 Verordnung	 vom	25.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2304)	 hat	 in	 Abs.	 5	

Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit	und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	57	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	I	S.	2407)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	

„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 21.12.2007.—Artikel	2	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2007	(BGBl.	 I	S.	2904)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Treffen	Ansprüche	aus	§	60	mit	Ansprüchen	aus	einer	Schädigung	im	Sinne	des	§	1	des	Bundesver-

sorgungsgesetzes	 oder	 nach	 anderen	 Gesetzen,	 die	 eine	 entsprechende	 Anwendung	 des	 Bundesversor-
gungsgesetzes	vorsehen,	zusammen,	so	 ist	unter	Berücksichtigung	der	durch	die	gesamten	Schädigungs-
folgen	bedingten	Minderung	der	Erwerbsfähigkeit	eine	einheitliche	Rente	festzusetzen.“	
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§	64	Zuständige	Behörde	für	die	Versorgung	
(1)	Die	Versorgung	nach	den	§§	60	bis	63	Abs.	1	wird	von	den	für	die	Durchführung	des	Bundes-

versorgungsgesetzes	zuständigen	Behörden	durchgeführt.	Die	örtliche	Zuständigkeit	der	Behörden	
bestimmt	 die	 Regierung	 des	 Landes,	 das	 die	 Versorgung	 zu	 gewähren	 hat	 (§	 66	 Abs.	 2),	 durch	
Rechtsverordnung.	Die	Landesregierung	ist	befugt,	die	Ermächtigung	durch	Rechtsverordnung	auf	
eine	andere	Stelle	zu	übertragen.	
(2)	 Das	 Gesetz	 über	 das	 Verwaltungsverfahren	 der	 Kriegsopferversorgung	 in	 der	 Fassung	 der	

Bekanntmachung	vom	6.	Mai	1976	(BGBl.	I	S.	1169),	zuletzt	geändert	durch	das	Gesetz	vom	18.	Au-
gust	1980	(BGBl.	I	S.	1469),	mit	Ausnahme	der	§§	3	und	4,	die	Vorschriften	des	ersten	und	dritten	
Kapitels	 des	 Zehnten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 sowie	 die	 Vorschriften	 des	 Sozialgerichtsgesetzes	
über	das	Vorverfahren	sind	anzuwenden.	
(3)	Absatz	2	gilt	nicht,	soweit	die	Versorgung	in	der	Gewährung	von	Leistungen	besteht,	die	den	

Leistungen	 der	 Kriegsopferfürsorge	 nach	 den	 §§	 25	 bis	 27j	 des	 Bundesversorgungsgesetzes	 ent-
sprechen.80	
	
§	65	Entschädigung	bei	behördlichen	Maßnahmen	
(1)	Soweit	auf	Grund	einer	Maßnahme	nach	den	§§	16	und	17	Gegenstände	vernichtet,	beschä-

digt	oder	in	sonstiger	Weise	in	ihrem	Wert	gemindert	werden	oder	ein	anderer	nicht	nur	unwesent-
licher	Vermögensnachteil	verursacht	wird,	ist	eine	Entschädigung	in	Geld	zu	leisten;	eine	Entschä-
digung	erhält	jedoch	nicht	derjenige,	dessen	Gegenstände	mit	Krankheitserregern	oder	mit	Gesund-
heitsschädlingen	 als	 vermutlichen	 Überträgern	 solcher	 Krankheitserreger	 behaftet	 oder	 dessen	
verdächtig	sind.	§	254	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(2)	Die	Höhe	der	Entschädigung	nach	Absatz	1	bemisst	sich	im	Falle	der	Vernichtung	eines	Ge-

genstandes	nach	dessen	gemeinem	Wert,	im	Falle	der	Beschädigung	oder	sonstigen	Wertminderung	
nach	der	Minderung	des	gemeinen	Wertes.	Kann	die	Wertminderung	behoben	werden,	so	bemisst	
sich	die	Entschädigung	nach	den	hierfür	erforderlichen	Aufwendungen.	Die	Entschädigung	darf	den	
gemeinen	Wert	nicht	übersteigen,	den	der	Gegenstand	ohne	die	Beschädigung	oder	Wertminderung	
gehabt	hätte.	Bei	Bestimmung	des	gemeinen	Wertes	sind	der	Zustand	und	alle	sonstigen	den	Wert	
des	Gegenstandes	bestimmenden	Umstände	 in	dem	Zeitpunkt	maßgeblich,	 in	dem	die	Maßnahme	
getroffen	wurde.	Die	Entschädigung	 für	 andere	nicht	nur	unwesentliche	Vermögensnachteile	darf	
den	Betroffenen	nicht	besser	stellen,	als	er	ohne	die	Maßnahme	gestellt	sein	würde.	Auf	Grund	der	
Maßnahme	notwendige	Aufwendungen	sind	zu	erstatten.	
	
§	66	Zahlungsverpflichteter	
(1)	Ansprüche	nach	den	§§	56	bis	58	richten	sich	gegen	das	Land,	
1.		 in	dem	das	berufliche	Tätigkeitsverbot	erlassen	wurde	oder	in	den	Fällen	des	§	34	Absatz	1	
bis	3	und	des	§	42	in	dem	die	verbotene	Tätigkeit	ausgeübt	worden	ist,	

2.		 in	dem	das	Absonderungsgebot	angeordnet	oder	erlassen	wurde	oder	 in	dem	die	Absonde-
rung	aufgrund	einer	nach	§	36	Absatz	8	Satz	1	Nummer	1	erlassenen	Rechtsverordnung	vor-
genommen	wurde	oder	

	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Gesundheit“	durch	„Arbeit	und	Soziales“	er-

setzt.	
	 01.07.2011.—Artikel	 5	 des	Gesetzes	 vom	20.	 Juni	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 1114)	 hat	 in	Abs.	 6	 „Rentner“	 durch	

„Mitglied	und	Rentner	einschließlich	Familienangehörige“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
80	AUFHEBUNG	
	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
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3.		 in	dem	Einrichtungen	zur	Betreuung	von	Kindern,	Schulen	oder	Einrichtungen	für	Menschen	
mit	 Behinderungen	 vorübergehend	 geschlossen	 wurden,	 deren	 Betreten	 untersagt	 wurde,	
Schul-	 oder	 Betriebsferien	 angeordnet	 oder	 verlängert	 wurden,	 die	 Präsenzpflicht	 in	 einer	
Schule	 aufgehoben,	 der	 Zugang	 zum	Kinderbetreuungsangebot	 eingeschränkt	 oder	 eine	 be-
hördliche	 Empfehlung	 abgegeben	wurde,	 vom	Besuch	 einer	 Einrichtung	 zur	Betreuung	 von	
Kindern,	einer	Schule	oder	einer	Einrichtung	für	Menschen	mit	Behinderungen	abzusehen.	

Ansprüche	nach	§	65	richten	sich	gegen	das	Land,	in	dem	der	Schaden	verursacht	worden	ist.	
(2)	Versorgung	wegen	eines	Impfschadens	nach	den	§§	60	bis	63	ist	zu	gewähren		
1.	 in	den	Fällen	des	§	60	Absatz	1	
a)	 von	dem	Land,	in	dem	der	Schaden	verursacht	worden	ist	oder,	
b)	wenn	 die	 Schutzimpfung	 oder	 andere	Maßnahme	 der	 spezifischen	 Prophylaxe	 aufgrund	
einer	Rechtsverordnung	nach	§	20i	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	Buchstabe	a,	auch	 in	Ver-
bindung	mit	Nummer	2,	des	Fünften	Buches	Sozialgesetzbuch	 im	Ausland	vorgenommen	
wurde,	 von	dem	Land,	 in	dem	der	Geschädigte	 zum	Zeitpunkt	der	Antragstellung	 seinen	
Wohnsitz	oder	seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat	oder,	wenn	 im	Zeitpunkt	der	Antrag-
stellung	 ein	Wohnsitz	 oder	 gewöhnlicher	 Aufenthalt	 im	Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes	
nicht	vorhanden	ist,	von	dem	Land,	in	dem	der	Geschädigte	zuletzt	seinen	Wohnsitz	oder	
gewöhnlichen	Aufenthalt	gehabt	hat	oder	 in	dem	die	Behörde	oder	die	Einrichtung	 ihren	
Sitz	hat,	für	die	der	Geschädigte	oder	dessen	Angehöriger	tätig	ist	oder	war,	

2.	 in	den	Fällen	des	§	60	Abs.	2	
a)	 von	dem	Land,	 in	dem	der	Geschädigte	bei	Eintritt	des	Impfschadens	 im	Geltungsbereich	
dieses	Gesetzes	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat,	

b)	wenn	bei	Eintritt	des	Schadens	ein	Wohnsitz	oder	gewöhnlicher	Aufenthalt	im	Geltungsbe-
reich	dieses	Gesetzes	nicht	vorhanden	 ist,	von	dem	Land,	 in	dem	der	Geschädigte	zuletzt	
seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	gehabt	hat	oder	

c)	 bei	minderjährigen	 Geschädigten,	wenn	 die	Wohnsitzvoraussetzungen	 der	 Buchstaben	 a	
oder	b	nicht	gegeben	sind,	von	dem	Land,	in	dem	der	Elternteil	oder	Sorgeberechtigte	des	
Geschädigten,	mit	dem	der	Geschädigte	 in	häuslicher	Gemeinschaft	 lebt,	seinen	Wohnsitz	
oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	 im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	hat	oder,	 falls	 ein	 sol-
cher	Wohnsitz	 oder	 gewöhnlicher	 Aufenthalt	 nicht	 gegeben	 ist,	 zuletzt	 seinen	Wohnsitz	
oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	gehabt	hat,	

3.	 in	den	Fällen	des	§	60	Abs.	3	von	dem	Land,	 in	dem	der	Geschädigte	seinen	Wohnsitz	oder	
gewöhnlichen	Aufenthalt	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	hat	oder	erstmalig	nimmt.	2Die	
Zuständigkeit	für	bereits	anerkannte	Fälle	bleibt	unberührt.	

(3)	In	den	Fällen	des	§	63	Abs.	1	sind	die	Kosten,	die	durch	das	Hinzutreten	der	weiteren	Schädi-
gung	verursacht	werden,	von	dem	Leistungsträger	zu	übernehmen,	der	 für	die	Versorgung	wegen	
der	weiteren	Schädigung	zuständig	ist.81	

	
81	ÄNDERUNGEN	
	 30.03.2020.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	(BGBl.	I	S.	587)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„oder	

die	Schließung	beziehungsweise	das	Betretungsverbot	veranlasst“	nach	„erlassen“	eingefügt.	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	21b	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Verpflichtet	 zur	Zahlung	der	Entschädigung	nach	§	56	 ist	 das	Land,	 in	dem	das	Verbot	 erlassen	

oder	die	Schließung	beziehungsweise	das	Betretungsverbot	veranlasst	worden	ist,	in	den	Fällen	des	§	34	
Abs.	1	bis	3	und	des	§	42	das	Land,	in	dem	die	verbotene	Tätigkeit	ausgeübt	worden	ist.	Verpflichtet	zur	
Zahlung	der	Entschädigung	nach	§	65	ist	das	Land,	in	dem	der	Schaden	verursacht	worden	ist.“	

	 27.12.2020.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	neu	ge-
fasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		in	den	Fällen	des	§	60	Abs.	1	von	dem	Land,	in	dem	der	Schaden	verursacht	worden	ist,“.	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Satz	1	lautete:	„Ansprüche	nach	den	§§	56	bis	58	richten	sich	gegen	das	Land,	in	dem	das	Verbot	er-
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§	67	Pfändung	
(1)	Die	nach	§	56	Abs.	2	Satz	2	und	3	zu	zahlenden	Entschädigungen	können	nach	den	für	das	Ar-

beitseinkommen	geltenden	Vorschriften	der	Zivilprozessordnung	gepfändet	werden.	
(2)	Übertragung,	Verpfändung	und	Pfändung	der	Ansprüche	nach	den	§§	60,	62	und	63	Abs.	1	

richten	sich	nach	den	Vorschriften	des	Bundesversorgungsgesetzes.82	
	

13.	Abschnitt	
Rechtsweg	und	Kosten83	

	
§	68	Rechtsweg	
(1)	Für	Streitigkeiten	über	Ansprüche	nach	den	§§	56	bis	58	und	§	65	gegen	das	nach	§	66	Ab-

satz	1	 zur	 Zahlung	 verpflichtete	 Land	 ist	 der	 Verwaltungsrechtsweg	 gegeben.	 Der	 Verwaltungs-
rechtsweg	 ist	auch	gegeben,	soweit	andere	Ansprüche	wegen	Entschädigung	 für	Maßnahmen	auf-
grund	dieses	Gesetzes	geltend	gemacht	werden.	Artikel	14	Absatz	3	Satz	4	und	Artikel	34	Satz	3	des	
Grundgesetzes	bleiben	unberührt.	
(1a)	Für	Streitigkeiten	über	Ansprüche	nach	einer	auf	Grund	des	§	20i	Absatz	3	Satz	2	Nummer	1	

Buchstabe	 a,	 auch	 in	Verbindung	mit	Nummer	2,	 des	 Fünften	Buches	 Sozialgesetzbuch	 sowie	 §	 5	
Absatz	 2	 Satz	 1	Nummer	4	Buchstabe	 c	 und	 f	 erlassenen	Rechtsverordnung	 ist	 der	Verwaltungs-
rechtsweg	gegeben.	
(2)	 Für	 öffentlich-rechtliche	 Streitigkeiten	 in	 Angelegenheiten	 der	 §§	 60	 bis	 63	 Abs.	 1	 ist	 der	

Rechtsweg	vor	den	Sozialgerichten	gegeben.	Soweit	das	Sozialgerichtsgesetz	besondere	Vorschrif-
ten	für	die	Kriegsopferversorgung	enthält,	gelten	diese	auch	für	Streitigkeiten	nach	Satz	1.	
(3)	Absatz	2	gilt	nicht,	soweit	Versorgung	entsprechend	den	Vorschriften	der	Kriegsopferfürsor-

ge	nach	den	§§	25	bis	27j	des	Bundesversorgungsgesetzes	gewährt	wird.	Insoweit	ist	der	Rechtsweg	
vor	den	Verwaltungsgerichten	gegeben.84	
	

	
lassen	oder	die	Schließung	beziehungsweise	das	Betretungsverbot	veranlasst	worden	ist,	in	den	Fällen	des	
§	34	Absatz	1	bis	3	und	des	§	42	gegen	das	Land,	in	dem	die	verbotene	Tätigkeit	ausgeübt	worden	ist.“	

	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	6	lit.	b	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	Abs.	2	und	3	
aufgehoben.	

82	ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	Abs.	2	auf-

gehoben.	
83	QUELLE	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	die	Überschrift	des	Ab-

schnitts	eingefügt.	
84	ÄNDERUNGEN	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	21c	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	 Für	 Streitigkeiten	 über	 Entschädigungsansprüche	 nach	 den	 §§	 56	 und	 65	 und	 für	 Streitigkeiten	

über	Erstattungsansprüche	nach	§	56	Abs.	4	Satz	2,	§	57	Abs.	1	Satz	3	und	Abs.	3	Satz	3	sowie	§	58	Satz	1	
ist	der	ordentliche	Rechtsweg	gegeben.“	

	 31.03.2021.—Artikel	 1	Nr.	 7	 des	Gesetzes	 vom	29.	März	 2021	 (BGBL.	 I	 S.	 370)	 hat	Abs.	 1	 durch	Abs.	 1	
und	1a	ersetzt.	Abs.	1	lautete:	

	 	 „(1)	Für	Streitigkeiten	über	Ansprüche	nach	den	§§	56	bis	58	gegen	das	nach	§	66	Absatz	1	Satz	1	zur	
Zahlung	verpflichtete	Land	ist	der	Verwaltingsrechtsweg	gegeben.	Für	Streitigkeiten	über	Ansprüche	nach	
§	65	ist	der	ordentliche	Rechtsweg	gegeben.“	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	 I	 S.	1454)	hat	Abs.	1	Satz	2	
und	3	eingefügt.	

	 01.01.2024.—Artikel	46	Nr.	8	lit.	b	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	Abs.	2	und	3	
aufgehoben.	
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13.	Abschnitt85	
		
§	69	Kosten	
(1)	Folgende	Kosten	sind	aus	öffentlichen	Mitteln	zu	bestreiten,	soweit	nicht	ein	anderer	Kosten-

träger	zur	Kostentragung	verpflichtet	ist:	
1.		Kosten	für	die	Übermittlung	der	Meldungen	nach	den	§§	6	und	7,	
2.		Kosten	für	die	Durchführung	der	Erhebungen	nach	§	13	Absatz	2,	
3.		Kosten	für	die	Ablieferung	von	Untersuchungsmaterial	an	bestimmte	Einrichtungen	der	Spe-
zialdiagnostik	nach	§	13	Absatz	3	Satz	1,	

4.		Kosten	für	Maßnahmen	nach	§	17	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	3,	soweit	sie	von	
der	 zuständigen	 Behörde	 angeordnet	worden	 sind	 und	 die	Notwendigkeit	 der	Maßnahmen	
nicht	vorsätzlich	herbeigeführt	wurde,	

5.		Kosten	für	Maßnahmen	nach	§	19,	
6.		Kosten	für	Schutzimpfungen	oder	andere	Maßnahmen	der	spezifischen	Prophylaxe	gegen	be-
stimmte	übertragbare	Krankheiten	nach	§	20	Absatz	5,	

7.		Kosten	für	die	Durchführung	von	Ermittlungen	nach	§	25,	
8.		Kosten	für	die	Durchführung	von	Schutzmaßnahmen	nach	den	§§	29	und	30,	
9.		Kosten	für	ärztliche	Untersuchungen	nach	§	20	Absatz	12	Satz	2,	§	20a	Absatz	5	Satz	2,	§	36	
Absatz	5	Satz	1	und	3,	Absatz	6	Satz	2,	Absatz	7	Satz	2	und	Absatz	10	Satz	2.	

In	einer	Rechtsverordnung	nach	§	13	Absatz	2	Satz	7	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesminis-
terium	der	Finanzen	vorgesehen	werden,	dass	der	Bund	sich	im	Hinblick	auf	die	Durchführung	der	
Erhebung	durch	das	Robert	Koch-Institut	anteilig	an	der	Kostentragung	beteiligt.	Soweit	ein	ande-
rer	Kostenträger	zur	Kostentragung	verpflichtet	ist	oder	solange	dies	noch	nicht	feststeht,	können	
die	entsprechenden	Kosten	vorläufig	aus	öffentlichen	Mitteln	bestritten	werden.	Der	andere	Kosten-
träger	ist	zur	Erstattung	der	Kosten	verpflichtet.	
(2)	Wer	die	öffentlichen	Mittel	aufzubringen	hat,	bleibt,	soweit	nicht	bundesgesetzlich	geregelt,	

der	Regelung	durch	die	Länder	vorbehalten.	
(3)	Für	aus	öffentlichen	Mitteln	zu	bestreitende	Kosten	der	Quarantänemaßnahmen	nach	§	30	ist	

der	Kostenträger	zuständig,	 in	dessen	Bezirk	die	von	der	Maßnahme	betroffene	Person	zum	Zeit-
punkt	der	Anordnung	der	Maßnahme	 ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	 hat	 oder	 zuletzt	hatte.	 Falls	
ein	gewöhnlicher	Aufenthaltsort	nicht	feststellbar	ist,	werden	die	Kosten	vorläufig	von	dem	Kosten-
träger	übernommen,	in	dessen	Bezirk	die	Maßnahme	angeordnet	wird.	Der	zuständige	Kostenträger	
ist	im	Fall	des	Satzes	2	zur	Erstattung	verpflichtet.	Satz	1	gilt	nicht,	soweit	die	Länder	abweichende	
Vereinbarungen	treffen.86	

	
85	AUFHEBUNG	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	die	Überschrift	des	Ab-

schnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Kosten“.	
86	ÄNDERUNGEN	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	566)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	

„§§	25	und	26“	durch	„§	25“	ersetzt.	
	 15.07.2016.—Artikel	41	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	8.	 Juli	2016	 (BGBl.	 I	 S.	1594)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	

„den“	nach	„nach“	gestrichen.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Die	Kosten	für		

1.	 die	Übermittlung	der	Meldungen	nach	den	§§	6	und	7,	
2.	 die	Durchführung	der	Erhebungen	nach	§	14	Satz	2,	
3.	 die	Maßnahmen	nach	§	17	Abs.	1,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	3,	soweit	sie	von	der	zuständigen	

Behörde	angeordnet	worden	sind	und	die	Notwendigkeit	der	Maßnahmen	nicht	vorsätzlich	herbei-
geführt	wurde,	

4.	 Untersuchung	und	Behandlung	nach	§	19	Abs.	2	Nr.	2,	
5.	 die	Maßnahmen	nach	§	20	Abs.	5,	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Infektionsschutzgesetz	(IfSG)	(Stand:	08.04.2023)	 147	

	
14.	Abschnitt	

Sondervorschriften87	

	
6.	 die	Durchführung	von	Ermittlungen	nach	§	25,	
7.	 die	Durchführung	von	Schutzmaßnahmen	nach	den	§§	29	und	30,	
8.	 die	Röntgenuntersuchungen	nach	§	36	Abs.	4	Satz	2	

	 sind	aus	öffentlichen	Mitteln	zu	bestreiten,	soweit	nicht	auf	Grund	anderweitiger	gesetzlicher	Vorschriften	
oder	auf	Grund	Vertrages	Dritte	zur	Kostentragung	verpflichtet	sind.	 Im	Übrigen	richten	sich	die	Gebüh-
renpflicht	und	die	Höhe	der	Gebühren	unbeschadet	der	§§	18	und	38	nach	Landesrecht.“	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	6	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	 I	S.	2394)	hat	Nr.	11	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	11	lautete:	
„11.		Kosten	für	ärztliche	Untersuchungen	nach	§	36	Absatz	5.“	

	 11.05.2019.—Artikel	14b	Nr.	3	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	 (BGBl.	 I	 S.	646)	hat	 in	Abs.	1	
„Dritte“	durch	„ein	anderer	Kostenträger“	ersetzt.	

	 Artikel	14b	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„Absatz	2	Satz	1	Nummer	2“	am	Ende	
gestrichen.	

	 Artikel	14b	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	11	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	11	lautete:	
„11.		Kosten	für	ärztliche	Untersuchungen	nach	§	36	Absatz	5	bis	7.“	

	 Artikel	14b	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 23.05.2020.—Artikel	 1	Nr.	 23	 des	 Gesetzes	 vom	19.	Mai	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1018)	 hat	 Abs.	 1	 neu	 gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	Folgende	Kosten	sind	aus	öffentlichen	Mitteln	zu	bestreiten,	soweit	nicht	die	von	der	Maßnahme	

betroffene	Person	oder	ein	anderer	Kostenträger	zur	Kostentragung	verpflichtet	sind:		
1.		 Kosten	für	die	Übermittlung	der	Meldungen	der	nach	§	6	meldepflichtigen	Krankheiten,	
2.		 Kosten	für	die	Übermittlung	der	Meldungen	der	nach	§	7	meldepflichtigen	Nachweise	von	Krank-

heitserregern,	
3.		 Kosten	für	die	Durchführung	der	Erhebungen	nach	§	13	Absatz	2	Satz	5,	
4.		 Kosten	für	die	Ablieferung	von	Untersuchungsmaterial	an	bestimmte	Einrichtungen	der	Spezialdi-

agnostik	nach	§	13	Absatz	3	Satz	1,	
5.		 Kosten	für	Maßnahmen	nach	§	17	Absatz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	3,	soweit	sie	von	der	

zuständigen	Behörde	angeordnet	worden	sind	und	die	Notwendigkeit	der	Maßnahmen	nicht	vor-
sätzlich	herbeigeführt	wurde,	

6.		 Kosten	für	Untersuchung	und	Behandlung	bei	sexuell	übertragbaren	Krankheiten	und	bei	Tuber-
kulose	nach	§	19,	

7.		 Kosten	 für	 Schutzimpfungen	 oder	 andere	 Maßnahmen	 der	 spezifischen	 Prophylaxe	 gegen	 be-
stimmte	übertragbare	Krankheiten	nach	§	20	Absatz	5,	

8.		 Kosten	für	die	Durchführung	von	Ermittlungen	nach	§	25,	
9.		 Kosten	für	Beobachtungsmaßnahmen	nach	§	29,	
10.		 Kosten	für	Quarantänemaßnahmen	nach	§	30	sowie	
11.		 Kosten	für	ärztliche	Untersuchungen	nach	§	36	Absatz	5	Satz	1	und	3,	Absatz	6	Satz	2	und	Absatz	7	

Satz	2.	
	 Soweit	die	betroffene	Person	oder	ein	anderer	Kostenträger	zur	Kostentragung	verpflichtet	ist	oder	solan-

ge	dies	noch	nicht	feststeht,	können	die	entsprechenden	Kosten	vorläufig	aus	öffentlichen	Mitteln	bestrit-
ten	werden.	Die	betroffene	Person	oder	der	andere	Kostenträger	ist	zur	Erstattung	der	Kosten	verpflich-
tet.“	

	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	9	„und	Absatz	7“	durch	„	,	Absatz	7	Satz	2	und	Absatz	10“	ersetzt.	

	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„Satz	5“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	9	„§	20	Absatz	12	Satz	2,	§	20a	Ab-
satz	5	Satz	2,“	nach	„nach“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
87	AUFHEBUNG	
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	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	die	Überschrift	des	Ab-

schnitts	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Sondervorschriften“.	
88	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgeho-

ben.	Satz	2	lautete:	„Die	Meldepflichten	nach	den	§§	6	und	7	obliegen	dem	Standortarzt.“	
	 AUFHEBUNG	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
„§	70	Aufgaben	der	Bundeswehr	und	des	Gesundheitsamtes	
	 	 (1)	Im	Geschäftsbereich	des	Bundesministeriums	der	Verteidigung	obliegt	der	Vollzug	dieses	Gesetzes	

den	zuständigen	Stellen	der	Bundeswehr,	soweit	er	betrifft		
1.	 Personen,	die	in	Unterkünften	oder	sonstigen	Einrichtungen	der	Bundeswehr	untergebracht	sind,	
2.	 Soldaten,	die	dauernd	oder	vorübergehend	außerhalb	der	in	Nummer	1	bezeichneten	Einrichtungen	

wohnen,	
3.	 Angehörige	der	Bundeswehr	auf	dem	Transport,	bei	Märschen,	in	Manövern	und	Übungen,	
4.	 die	Belehrung	nach	§	43	bei	Personen,	die	 in	Einrichtungen	der	Bundeswehr	eine	der	 in	§	42	be-

zeichneten	Tätigkeiten	ausüben,	
5.	 Grundstücke,	Einrichtungen,	Ausrüstungs-	und	Gebrauchsgegenstände	der	Bundeswehr,	
6.	 im	Bereich	der	Bundeswehr	die	Tätigkeiten	mit	Krankheitserregern.	

	 	 (2)	In	den	Fällen	des	Absatzes	1	Nr.	2	sind	die	Maßnahmen	zur	Bekämpfung	übertragbarer	Krankheiten	
im	Benehmen	mit	dem	zuständigen	Gesundheitsamt	zu	treffen.	

	 	 (3)	Bei	Zivilbediensteten,	die	außerhalb	der	in	Absatz	1	Nr.	1	bezeichneten	Einrichtungen	wohnen,	sind	
die	Maßnahmen	zur	Bekämpfung	übertragbarer	Krankheiten	im	Benehmen	mit	der	zuständigen	Stelle	der	
Bundeswehr	zu	treffen.	

	 	 (4)	In	den	Fällen	des	Absatzes	2	kann	bei	Gefahr	im	Verzug	das	Gesundheitsamt,	in	den	Fällen	des	Ab-
satzes	3	die	zuständige	Stelle	der	Bundeswehr	vorläufige	Maßnahmen	treffen.	

	 	 (5)	 Die	 Bundesregierung	 kann	 durch	 allgemeine	 Verwaltungsvorschriften	mit	 Zustimmung	 des	 Bun-
desrates	bestimmen,	 inwieweit	 sich	die	Gesundheitsämter	und	die	 zuständigen	 Stellen	der	Bundeswehr	
von	dem	Auftreten	oder	dem	Verdacht	des	Auftretens	einer	übertragbaren	Krankheit	gegenseitig	zu	be-
nachrichtigen	und	inwieweit	sie	sich	bei	den	Ermittlungen	gegenseitig	zu	unterstützen	haben.“	

89	AUFHEBUNG	
	 01.08.2013.—Artikel	5	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	April	2013	(BGBl.	I	S.	868)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	71	Aufgaben	nach	dem	Seemannsgesetz	
	 	 Bei	Besatzungsmitgliedern	im	Sinne	des	§	3	des	Seemannsgesetzes,	die	an	Bord	von	Kauffahrteischiffen	

eine	der	in	§	42	Abs.	1	Satz	1	oder	2	bezeichneten	Tätigkeiten	ausüben,	obliegen	die	Belehrungen	nach	§	43	
Abs.	1	den	nach	§	81	Abs.	1	des	Seemannsgesetzes	zur	Untersuchung	auf	Seediensttauglichkeit	ermächtig-
ten	Ärzten.“	

90	AUFHEBUNG	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	72	Aufgaben	des	Eisenbahn-Bundesamtes	
	 	 Im	 Bereich	 der	 Eisenbahnen	 des	 Bundes	 und	 der	Magnetschwebebahnen	 obliegt	 der	 Vollzug	 dieses	

Gesetzes	für	Schienenfahrzeuge	sowie	für	ortsfeste	Anlagen	zur	ausschließlichen	Befüllung	von	Schienen-
fahrzeugen	dem	Eisenbahn-Bundesamt,	soweit	die	Aufgaben	des	Gesundheitsamtes	und	der	zuständigen	
Behörde	nach	den	§§	37	bis	39	und	41	betroffen	sind.“	
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§	73	Bußgeldvorschriften	
(1)	(weggefallen)	
(1a)	Ordnungswidrig	handelt,	wer	vorsätzlich	oder	fahrlässig		
1.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	5	Absatz	2	Satz	1	Nummer	6	zuwiderhandelt,	
2.	 entgegen	§	6	oder	§	7,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	§	14	Absatz	8	Satz	2,	3,	4	oder	5	oder	

einer	Rechtsverordnung	nach	§	15	Absatz	1	oder	3,	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	
vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	

2a.	 entgegen	§	13	Absatz	5	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	Satz	3	
Nummer	1,	oder	entgegen	§	13	Absatz	7	Satz	1	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	
nach	Satz	4	Nummer	1	bis	3	oder	4	eine	dort	genannte	Angabe	nicht,	nicht	richtig,	nicht	
vollständig,	nicht	in	der	vorgeschriebenen	Weise	oder	nicht	rechtzeitig	übermittelt,	

3.		 entgegen	§	15a	Absatz	2	Satz	1,	§	16	Absatz	2	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	25	Absatz	2	
Satz	 1	 oder	2	 zweiter	Halbsatz	 oder	 einer	Rechtsverordnung	nach	 §	 17	Absatz	 4	 Satz	 1,		
oder	entgegen	§	29	Absatz	2	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	
§	32	Satz	1,	eine	Auskunft	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erteilt,	

4.		 entgegen	§	15a	Absatz	2	Satz	1,	§	16	Absatz	2	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	25	Absatz	2	
Satz	1	oder	2	zweiter	Halbsatz	oder	einer	Rechtsverordnung	nach	§	17	Absatz	4	Satz	1,	ei-
ne	Unterlage	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,	

5.		 entgegen	§	15a	Absatz	3	Satz	2,	§	16	Absatz	2	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	25	Absatz	2	
Satz	1	oder	einer	Rechtsverordnung	nach	§	17	Absatz	4	Satz	1,	oder	entgegen	§	51	Satz	2	
ein	Grundstück,	einen	Raum,	eine	Anlage,	eine	Einrichtung,	ein	Verkehrsmittel	oder	einen	
sonstigen	Gegenstand	nicht	zugänglich	macht,	

6.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	17	Abs.	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsver-
ordnung	nach	Abs.	4	Satz	1,	§	17	Abs.	3	Satz	1,	§	25	Absatz	3	Satz	1	oder	2,	auch	in	Verbin-
dung	mit	§	29	Abs.	2	Satz	2,	dieser	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	
§	32	Satz	1,	§	25	Absatz	4	Satz	2,	§	28	Absatz	1	Satz	1	oder	Satz	2,	§	30	Absatz	1	Satz	2	oder	
§	31,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	32	Satz	1,	oder	§	34	
Abs.	8	oder	9	zuwiderhandelt,	

7.	 entgegen	§	18	Abs.	1	Satz	1	ein	Mittel	oder	ein	Verfahren	anwendet,	
7a.		 entgegen	§	20	Absatz	9	Satz	2,	Absatz	9a	Satz	2,	Absatz	10	Satz	2	oder	Absatz	11	Satz	2	eine	

Benachrichtigung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,		
7b.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	20	Absatz	9	Satz	3	Nummer	3,	auch	in	Verbindung	

mit	Absatz	9a	Satz	3,	Absatz	10	Satz	3	oder	Absatz	11	Satz	3,	 oder	nach	§	20	Absatz	12	
Satz	4,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	13,	zuwiderhandelt,		

7c.		 entgegen	§	20	Absatz	9	Satz	6	oder	Satz	7	eine	Person	betreut	oder	beschäftigt	oder	in	ei-
ner	dort	genannten	Einrichtung	tätig	wird,	

7d.		 entgegen	§	20	Absatz	12	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	13,	einen	Nachweis	nicht,	
nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,	

8.	 entgegen	§	22	Absatz	1	eine	Schutzimpfung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	dokumentiert,	

9.	 entgegen	§	23	Absatz	4	Satz	1	nicht	sicherstellt,	dass	die	dort	genannten	Infektionen	und	
das	 Auftreten	 von	 Krankheitserregern	 aufgezeichnet	 oder	 die	 Präventionsmaßnahmen	
mitgeteilt	oder	umgesetzt	werden,	

9a.	 entgegen	§	23	Absatz	4	Satz	2	nicht	sicherstellt,	dass	die	dort	genannten	Daten	aufgezeich-
net	oder	die	Anpassungen	mitgeteilt	oder	umgesetzt	werden,	

	
91	UMNUMMERIERUNG	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	den	15.	Abschnitt	in	den	

14.	Abschnitt	umnummeriert.	
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9b.	 entgegen	§	23	Absatz	4	Satz	3	eine	Aufzeichnung	nicht	oder	nicht	mindestens	zehn	Jahre	
aufbewahrt,	

10.	 entgegen	§	23	Absatz	4	Satz	4	Einsicht	nicht	gewährt,	
10a.	 entgegen	§	23	Absatz	5	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	23	

Absatz	 5	 Satz	 2,	 nicht	 sicherstellt,	 dass	 die	 dort	 genannten	 Verfahrensweisen	 festgelegt	
sind,	

11.	 entgegen	§	25	Absatz	4	Satz	1	eine	Untersuchung	nicht	gestattet,	
11a.	 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	28	Absatz	2,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechts-

verordnung	nach	§	32	Satz	1,	zuwiderhandelt,	
11b.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	oder	Nummer	2	eine	dort	genannte	Maske	nicht	

trägt,	
11c.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	oder	5	eine	Einrichtung	betritt,	
11d.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	Buchstabe	a	oder	Buchstabe	b	Satzteil	vor	Satz	2	

in	einer	Einrichtung	oder	einem	Unternehmen	tätig	wird,	
12.	 entgegen	 §	29	Abs.	 2	 Satz	 3,	 auch	 in	Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	nach	 §	32	

Satz	1,	Zutritt	nicht	gestattet,	
13.	 entgegen	§	29	Abs.	2	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	4	oder	einer	Rechtsverordnung	

nach	§	32	Satz	1,	§	49	Absatz	1	Satz	1,	§	50	Satz	1	oder	2	oder	§	50a	Absatz	1	Satz	1	eine	
Anzeige	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erstattet,	

14.	 entgegen	§	34	Abs.	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2	oder	Abs.	3,	eine	dort	genannte	
Tätigkeit	ausübt,	einen	Raum	betritt,	eine	Einrichtung	benutzt	oder	an	einer	Veranstaltung	
teilnimmt,	

15.	 ohne	Zustimmung	nach	§	34	Abs.	2	einen	Raum	betritt,	eine	Einrichtung	benutzt	oder	an	
einer	Veranstaltung	teilnimmt,	

16.	 entgegen	§	34	Abs.	4	für	die	Einhaltung	der	dort	genannten	Verpflichtungen	nicht	sorgt,	
16a.	 entgegen	§	34	Absatz	5	Satz	1	oder	§	43	Absatz	2	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	

vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,	
16b.	 entgegen	§	34	Absatz	5a	Satz	1	oder	§	43	Absatz	4	Satz	1	eine	Belehrung	nicht,	nicht	richtig,	

nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	durchführt,	
17.	 entgegen	§	34	Abs.	6	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	entgegen	§	35	Absatz	4	oder	

§	36	Absatz	3a	das	Gesundheitsamt	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	recht-
zeitig	benachrichtigt,	

17a.	 entgegen	§	34	Absatz	10a	Satz	1	einen	Nachweis	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	erbringt,	
18.	 entgegen	§	35	Absatz	1	Satz	7	die	Einhaltung	der	dort	genannten	Anforderungen,	Verfah-

rens-	und	Organisationsabläufe	oder	Maßnahmen	nicht	sicherstellt,	entgegen	§	35	Absatz	1	
Satz	9	Festlegungen	nicht	erstellt	oder	entgegen	§	35	Absatz	1	Satz	10	Dokumentations-
pflichten	nicht	nachkommt,	

19.	 entgegen	§	36	Absatz	5	Satz	1	oder	Satz	3,	Absatz	6	Satz	2	erster	Halbsatz,	Absatz	7	Satz	2	
erster	Halbsatz	oder	Absatz	10	Satz	2	eine	ärztliche	Untersuchung	nicht	duldet,	

20.	 entgegen	§	43	Abs.	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	Abs.	7,	
eine	Person	beschäftigt,	

21.	 entgegen	 §	 43	 Abs.	 5	 Satz	 2	 einen	 Nachweis	 oder	 eine	 Bescheinigung	 nicht	 oder	 nicht	
rechtzeitig	vorlegt,	

22.	 einer	vollziehbaren	Auflage	nach	§	47	Abs.	3	Satz	1	zuwiderhandelt,	
22a.	 entgegen	§	50a	Absatz	2,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	§	50a	Ab-

satz	4	Nummer	1,	Poliviren	oder	dort	genanntes	Material	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	ver-
nichtet,	

22b.	 entgegen	 §	 50a	 Absatz	 3	 Satz	 1,	 auch	 in	 Verbindung	 mit	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	
§	50a	Absatz	4	Nummer	2,	Polioviren	oder	dort	genannten	Material	besitzt,	

23.	 entgegen	§	51	Satz	2	ein	Buch	oder	eine	sonstige	Unterlage	nicht	oder	nicht	rechtzeitig	vor-
legt,	Einsicht	nicht	gewährt	oder	eine	Prüfung	nicht	duldet	oder	
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24.	 einer	Rechtsverordnung	nach	§	5	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	Buchstabe	c	bis	f	oder	g,	oder	
Nummer	8	Buchstabe	c,	§	13	Absatz	3	Satz	8	oder	Absatz	4	Satz	2,	§	17	Absatz	4	Satz	1	oder	
Absatz	5	Satz	1,	§	20	Abs.	6	Satz	1	oder	Abs.	7	Satz	1,	§	23	Absatz	8	Satz	1	oder	Satz	2,	§	28b	
Absatz	1	Satz	2,	§	32	Satz	1,	§	35	Absatz	3	Satz	1	oder	Satz	2,	§	36	Absatz	8	Satz	1	oder	
Satz	4,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	Satz	5	§	36	Absatz	10	Satz	1	Nummer	1	oder	Num-
mer	 1a,	 jeweils	 auch	 in	 Verbindung	 mit	 Satz	 3,	 §	36	 Absatz	 10	 Satz	 1	 Nummer	 2	 oder	
Nummer	3,	§	38	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	oder	Absatz	2	Satz	1	Nummer	5	oder	§	53	Ab-
satz	1	Nummer	2	oder	einer	vollziehbaren	Anordnung	auf	Grund	einer	solchen	Rechtsver-
ordnung	zuwiderhandelt,	soweit	die	Rechtsverordnung	für	einen	bestimmten	Tatbestand	
auf	diese	Bußgeldvorschrift	verweist.	

(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1a	Nummer	7a	bis	7d,	8,	9b,	11a,	
17a	und	21	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	zweitausendfünfhundert	Euro,	in	den	übrigen	Fällen	mit	einer	
Geldbuße	bis	zu	fünfundzwanzigtausend	Euro	geahndet	werden.92	

	
92	ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	1	Nr.	11	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	28.	 Juli	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 1622)	hat	Nr.	9	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	9	lautete:	
„9.		entgegen	§	23	Abs.	1	Satz	1	oder	2	dort	genannte	Infektionen	oder	das	Auftreten	von	Krankheitser-

regern	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	 in	der	vorgeschriebenen	Weise	aufzeichnet	
oder	diese	Aufzeichnung	nicht	oder	nicht	mindestens	zehn	Jahre	aufbewahrt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	9a	und	9b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	10	„Abs.	1	Satz	3“	durch	„Absatz	4	Satz	4“	

ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	10a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	24	„Abs.	5“	durch	„Absatz	4	Satz	1	oder	

Absatz	5“	ersetzt	und	„§	23	Absatz	8	Satz	1	oder	Satz	2,“	nach	„Abs.	7	Satz	1,“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Nr.	8,	9“	durch	„Nr.	8,	9b“	ersetzt.	
	 29.03.2013.—Artikel	3	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	566)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	bis	5	

jeweils	„§	26	Abs.	1“	durch	„§	25	Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	6	„§	26	Abs.	2“	durch	„§	25	Absatz	3“	und	„§	26	

Abs.	3“	durch	„§	25	Absatz	4“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	11	„§	26	Abs.	3“	durch	„§	25	Absatz	4“	ersetzt.	
	 25.07.2015.—Artikel	8	Nr.	6	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1368)	hat	Abs.	1	Nr.	11a	

eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	17a	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Nr.	8,	9b“	durch	„Nr.	8,	9b,	11a,	17a“	ersetzt.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	28	 lit.	 a	und	b	des	Gesetzes	vom	17.	 Juli	2017	(BGBl.	 I	S.	2615)	hat	Abs.	1	 in	

Abs.	1a	umnummeriert	und	Abs.	1	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	im	neuen	Abs.	1a	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		entgegen	 §	 6	Abs.	 1	 oder	 §	 7,	 jeweils	 auch	 in	 Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	 nach	 §	15	
Abs.	1,	eine	Meldung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,“.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	im	neuen	Abs.	1a	aufgehoben.	Nr.	2	lautete:	
„2.		entgegen	§	6	Abs.	2,	§	34	Abs.	5	Satz	1	oder	§	43	Abs.	2	eine	Mitteilung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	voll-

ständig	oder	nicht	rechtzeitig	macht,“.	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1a	Nr.	13	„Abs.	1	Satz	1	oder	§	50	Satz	1	

oder	2“	durch	„Absatz	1	Satz	1,	§	50	Satz	1	oder	2	oder	§	50a	Absatz	1	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Nr.	16a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	28	 lit.	b	 litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	1a	Nr.	17	„oder	§	36	Absatz	3a“	nach	

„Satz	2,“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	ff	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1a	Nr.	19	„Abs.	4	Satz	6“	durch	„Absatz	5	

Satz	1	oder	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	gg	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Nr.	22a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	litt.	hh	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1a	Nr.	24	„§	13	Absatz	3	Satz	1,“	nach	

„nach“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Absatzes	1“	durch	„Absatzes	1a“	ersetzt.	
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	 01.01.2019.—Artikel	6	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	Nr.	3	bis	5	in	

Abs.	1a	neu	gefasst.	Nr.	3	bis	5	lauteten:	
„3.	entgegen	§	16	Abs.	2	Satz	2,	auch	in	Verbindung	mit	§	25	Absatz	2,	§	36	Abs.	3	oder	einer	Rechtsver-

ordnung	nach	§	17	Abs.	4	Satz	1,	§	41	Abs.	1	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	
nach	Abs.	2	Satz	1,	oder	§	51	Satz	2	ein	Grundstück,	einen	Raum,	eine	Anlage,	eine	Einrichtung,	ein	
Verkehrsmittel	oder	einen	sonstigen	Gegenstand	nicht	zugänglich	macht,	

4.	 entgegen	§	16	Abs.	2	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	25	Absatz	2,	§	36	Abs.	3	oder	einer	Rechtsver-
ordnung	nach	§	17	Abs.	4	Satz	1,	§	29	Abs.	2	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	
nach	 §	 32	 Satz	 1,	 oder	 §	 41	Abs.	 1	 Satz	 3,	 auch	 in	Verbindung	mit	 einer	Rechtsverordnung	 nach	
Abs.	2	Satz	1,	eine	Auskunft	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	erteilt,	

5.	 entgegen	§	16	Abs.	2	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	25	Absatz	2,	§	36	Abs.	3	oder	einer	Rechtsver-
ordnung	 nach	 §	 17	 Abs.	 4	 Satz	 1,	 eine	 Unterlage	 nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	 oder	 nicht	
rechtzeitig	vorlegt,“.	

	 Artikel	6	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	19	„oder	3“	durch	„oder	Satz	3,	Absatz	6	Satz	2	
erster	Halbsatz	oder	Absatz	7	Satz	2	erster	Halbsatz“	ersetzt.	

	 01.03.2020.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Februar	2020	(BGBl.	I	S.	148)	hat	Abs.	1a	Nr.	7a	
bis	7d	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„Nr.	8,	9b,	11a,	17a“	durch	„Nummer	7a	bis	7d,	8,	9b,	
11a,	17a“	ersetzt.	

	 28.03.2020.—Artikel	1	Nr.	11	 lit.	 a	und	b	des	Gesetzes	vom	27.	März	2020	 (BGBl.	 I	 S.	 587)	hat	Nr.	1	 in	
Abs.	1a	in	Nr.	2	umnummeriert	und	Abs.	1a	Nr.	1	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	24	„§	5	Absatz	2	Nummer	4	Buchstabe	c,	d,	e,	g	
oder	Nummer	8	Buchstabe	c,“	nach	„nach“	und	„§	32	Satz	1,“	nach	„Satz	2,“	eingefügt.	

	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	26	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	 I	S.	1018)	hat	 in	Abs.	1a	Nr.	1	
„Nummer	1	oder	2“	durch	„Nummer	1,	2	oder	6	Buchstabe	b“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	6	„Abs.	1	Satz	1,“	durch	„Absatz	1	Satz	1	oder	
Satz	2,	§	30	Absatz	1	Satz	2	oder	§	31,	jeweils“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	24	„Buchstabe	c,	d,	e,	g“	durch	„Buchstabe	c	bis	f	
oder	g“	ersetzt.	

	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	in	Abs.	1a	
Nr.	1	„Nummer	1,	2	oder	6“	durch	„Satz	1	Nummer	6“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	2	„einer	Rechtsverordnung	nach	§	14	Absatz	8	
Satz	1	Nummer	2,	4	bis	6	oder	7	oder“	durch	„§	14	Absatz	8	Satz	2,	3,	4	oder	5	oder	einer	Rechtsverord-
nung	nach“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	8	in	Abs.	1a	aufgehoben.	Nr.	8	lautete:	
„8.	entgegen	§	22	Abs.	1	Satz	1	oder	2	eine	Eintragung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	

rechtzeitig	vornimmt	oder	eine	Impfbescheinigung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	ausstellt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	19	in	Abs.	1a	neu	gefasst.	Nr.	19	lautete:	
„19.		entgegen	§	36	Absatz	5	Satz	1	oder	Satz	3,	Absatz	6	Satz	2	erster	Halbsatz	oder	Absatz	7	Satz	2	ers-

ter	Halbsatz	eine	Untersuchung	nicht	duldet,“.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	24	„Satz	1“	nach	„Absatz	2“	und	„§	36	Absatz	8	

Satz	1	oder	Satz	3	oder	Absatz	10	Satz	1,“	nach	„§	32	Satz	1,“	eingefügt.	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	Abs.	1	aufgehoben.	

Abs.	1	lautete:	
	 	 „(1)	 Ordnungswidrig	 handelt,	 wer	 entgegen	 §	 50a	 Absatz	 3	 Satz	 1,	 auch	 in	 Verbindung	 mit	 einer	

Rechtsverordnung	nach	§	50a	Absatz	4	Nummer	2,	Polioviren	oder	dort	genannten	Material	besitzt.“	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Nr.	8	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Nr.	22b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	24	„Absatz	3	Satz	1“	durch	„Absatz	3	Satz	8	

oder	Absatz	4	Satz	2“,	„Satz	3“	durch	„Satz	4,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	Satz	5“	und	„oder	Absatz	10	
Satz	1“	durch	 „§	36	Absatz	10	 Satz	1	Nummer	1,	 auch	 in	Verbindung	mit	 Satz	3,	 §	36	Absatz	10	 Satz	1	
Nummer	2	oder	Nummer	3“	ersetzt.	

	 23.04.2021.—Artikel	1	Nr.	 5	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	22.	April	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 802)	hat	Abs.	 1a	Nr.	 11b	
bis	11m	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	24	„§	28b	Absatz	6	Satz	1	Nummer	1,“	nach	„oder	

Satz	2,“	eingefügt.	
	 15.09.2021.—Artikel	12	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	September	2021	(BGBl.	I	S.	4147)	hat	in	Abs.	1a	Nr.	24	

„Absatz	10	Satz	1	Nummer	1,“	durch	„Absatz	10	Satz	1	Nummer	1	oder	Nummer	1a,	jeweils“	ersetzt.	
	 24.11.2021.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	Nr.	11b	bis	11m	in	

Abs.	1a	Nr.	durch	11b	bis	11e	ersetzt.	Nr.	11b	bis	11m	lauteten:	
„11b.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	erster	Halbsatz	an	einer	Zusammenkunft	teilnimmt,	
11c.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	erster	Halbsatz	sich	außerhalb	einer	Wohnung,	einer	

Unterkunft	oder	des	jeweils	dazugehörigen	befriedeten	Besitztums	aufhält,	
11d.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	eine	dort	genannte	Einrichtung	öffnet,	
11e.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	erster	Halbsatz	ein	Ladengeschäft	oder	einen	Markt	

öffnet,	
11f.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	erster	Halbsatz,	auch	in	Verbindung	mit	Nummer	5	

zweiter	Halbsatz,	eine	dort	genannte	Einrichtung	öffnet	oder	eine	Veranstaltung	durchführt,	
11g.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	6	erster	Halbsatz	Sport	ausübt,	
11h.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	7	erster	Halbsatz,	auch	in	Verbindung	mit	Nummer	7	

zweiter	Halbsatz,	eine	Gaststätte	öffnet,	
11i.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	7	 fünfter	Halbsatz	eine	Speise	oder	ein	Getränk	ver-

zehrt,	
11j.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	7	sechster	Halbsatz	eine	Speise	oder	ein	Getränk	abver-

kauft,	
11k.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	8	erster	Halbsatz	eine	Dienstleistung	ausübt	oder	in	An-

spruch	nimmt,	
11l.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	9	erster	oder	dritter	Halbsatz	eine	dort	genannte	Atem-

schutzmaske	oder	Gesichtsmaske	nicht	trägt,	
11m.	 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	10	ein	Übernachtungsangebot	zur	Verfügung	stellt,“.	

	 12.12.2021.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5162)	hat	Nr.	7a	
bis	7d	in	Abs.	1a	durch	Nr.	7a	bis	7h	ersetzt.	Nr.	7a	bis	7d	lauteten:	

„7a.	 entgegen	§	20	Absatz	9	Satz	4	Nummer	1,	auch	in	Verbindung	mit	Absatz	10	Satz	2	oder	Absatz	11	
Satz	2	eine	Benachrichtigung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,	

7b.		 entgegen	§	20	Absatz	9	Satz	6	oder	Satz	7	eine	Person	betreut	oder	beschäftigt	oder	in	einer	dort	
genannten	Einrichtung	tätig	wird,	

7c.		 entgegen	§	20	Absatz	12	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	§	20	Absatz	13	Satz	1	oder	Satz	2,	einen	
Nachweis	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	vorlegt,	

7d.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	20	Absatz	12	Satz	3,	auch	in	Verbindung	mit	§	20	Absatz	13	
Satz	1	oder	Satz	2,	zuwiderhandelt,“.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	24	„§	28b	Absatz	6	Satz	1	Nummer	1,“	nach	
„oder	Satz	2,“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„bis	7d,	8,	9b,	11a,	17a“	durch	„bis	7h,	8,	9b,	11a,	17a“	
ersetzt.	

	 20.03.2022.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	(BGBl.	I	S.	466)	hat	Nr.	11b	bis	11d	in	Abs.	1a	
aufgehoben	und	Nr.	11e	in	Nr.	11b	umnummeriert.	Nr.	11b	bis	11d	lauteten:	

„11b.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1	eine	Arbeitsstätte	betritt,	
11c.		 entgegen	§	28b	Absatz	2	Satz	1	eine	Einrichtung	oder	ein	Unternehmen	betritt,	
11d.		 entgegen	 §	28b	Absatz	3	 Satz	1	die	Einhaltung	 einer	dort	 genannten	Verpflichtung	nicht	 oder	

nicht	richtig	überwacht,“.	
	 Artikel	1	Nr.	8	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	1a	Nr.	11b	„Absatz	5	Satz	1“	durch	„Absatz	1	

Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	3,“	ersetzt.	
	 17.09.2022.—Artikel	1	Nr.	22a	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	 I	S.	1454)	hat	Abs.	1a	

Nr.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	22a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Nr.	16b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	22a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	17	„entgegen	§	35	Absatz	4“	nach	„Satz	2,“	ein-

gefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	22a	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	18	in	Abs.	1a	neu	gefasst.	Nr.	18	lautete:	
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§	74	Strafvorschriften	
(1)	Mit	Freiheitstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	eine	in	§	73	Ab-

satz	1	oder	Absatz	1a	Nummer	1	bis	7,	11,	11a,	12	bis	20,	22,	22a,	23	oder	24	bezeichnete	vorsätzli-
che	Handlung	begeht	und	dadurch	eine	in	§	6	Absatz	1	Nummer	1	genannte	Krankheit,	einen	in	§	7	
genannten	 Krankheitserreger	 oder	 eine	 in	 einer	 Rechtsverordnung	 nach	 §	 15	 Absatz	 1	 oder	 Ab-
satz	3	genannte	Krankheit	oder	einen	dirt	genannten	Krankheitserreger	verbreitet.	
(2)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	eine	in	§	73	Ab-

satz	1a	Nummer	8	bezeichnete	Handlung	begeht,	 indem	er	wissentlich	eine	Schutzimpfung	gegen	
das	Coronavirus	SARS-CoV-2	zur	Täuschung	im	Rechtsverkehr	nicht	richtig	dokumentiert.93	

	
„18.		entgegen	§	35	Satz	1	oder	§	43	Abs.	4	Satz	1	eine	Belehrung	nicht,	nicht	richtig,	nicht	vollständig	

oder	nicht	rechtzeitig	durchführt,“.	
	 Artikel	1	Nr.	22a	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	24	„§	35	Absatz	3	Satz	1	oder	Satz	2,“	nach	„§	32	

Satz	1,“	eingefügt.	
	 24.09.2022.—Artikel	1a	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Nr.	11b	in	

Abs.	1a	durch	Nr.	11b	bis	11d	ersetzt.	Nr.	11b	lautete:	
„11b.		 entgegen	§	28b	Absatz	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	3,	ein	dort	genanntes	Verkehrsmit-

tel	benutzt,“.	
	 Artikel	1a	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1a	Nr.	24	„§	28b	Absatz	1	Satz	2,“	nach	„Absatz	8	Satz	1	

oder	Satz	2,“	eingefügt.	
	 09.12.2022.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	4.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2150)	hat	 in	Abs.	1a	Nr.	24	

„Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	oder	Abs.	2	Nr.	3	oder	5	oder	§	53	Abs.	1	Nr.	2“	durch	„Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	oder	
Absatz	2	Satz	1	Nummer	5	oder	§	53	Absatz	1	Nummer	2“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	2	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5162)	in	Verbindung	mit	
Artikel	5	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Nr.	7e	bis	7h	in	Abs.	1a	aufgehoben.	
Nr.	7e	bis	7h	lauteten:	

„7e.		entgegen	§	20a	Absatz	2	Satz	2,	Absatz	3	Satz	2	oder	Absatz	4	Satz	2	eine	Benachrichtigung	nicht,	
nicht	richtig,	nicht	vollständig	oder	nicht	rechtzeitig	vornimmt,		

7f.		 einer	vollziehbaren	Anordnung	nach	§	20a	Absatz	2	Satz	3	Nummer	3,	auch	in	Verbindung	mit	Ab-
satz	3	Satz	3	oder	Absatz	4	Satz	3,	oder	nach	§	20a	Absatz	5	Satz	3	zuwiderhandelt,		

7g.		 entgegen	§	20a	Absatz	3	Satz	4	oder	Satz	5	eine	Person	beschäftigt	oder	in	einer	Einrichtung	oder	
einem	Unternehmen	tätig	wird,		

7h.		 entgegen	§	20a	Absatz	5	 Satz	1	 einen	Nachweis	nicht,	 nicht	 richtig,	 nicht	 vollständig	oder	nicht	
rechtzeitig	vorlegt,“.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2021	(BGBl.	I	S.	5162)	in	Verbindung	mit	Artikel	5	des	
Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	Abs.	2	„bis	7h,	8,	9b,	11a,	17a“	durch	„bis	7d,	8,	
9b,	11a,	17a“	ersetzt.	

93	ÄNDERUNGEN	
	 25.07.2015.—Artikel	8	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1368)	hat	„Abs.	1	Nr.	1	bis	7,	11“	

durch	„Absatz	1	Nummer	1	bis	7,	11,	12	bis	17,	18“	ersetzt.	
	 15.07.2016.—Artikel	41	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	„der“	nach	„vorsätzlich	

eine“	gestrichen.	
	 25.07.2017.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „Wer	vorsätzlich	eine	in	§	73	Absatz	1	Nummer	1	bis	7,	11,	12	bis	17,	18	bis	20,	22,	23	oder	24	bezeich-

nete	Handlung	begeht	und	dadurch	eine	in	§	6	Abs.	1	Nr.	1	genannte	Krankheit	oder	einen	in	§	7	genannten	
Krankheitserreger	verbreitet,	wird	mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	fünf	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	bestraft.“	

	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	„oder	einen	in	§	7	
genannten	 Krankheitserreger“	 durch	 „	 ,	 einen	 in	 §	 7	 genannten	 Krankheitserreger	 oder	 eine	 in	 einer	
Rechtsverordnung	nach	§	15	Absatz	1	oder	Absatz	3	genannte	Krakheit	oder	einen	dort	genannten	Krank-
heitserreger“	ersetzt.	

	 01.06.2021.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 24.11.2021.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	in	Abs.	1	„bis	7,	11	

bis	20,	22,	22a,	23“	durch	„bis	7,	11,	11a,	12	bis	20,	22,	22a,	23“	ersetzt.	
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§	75	Weitere	Strafvorschriften	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer		
1.	 einer	 vollziehbaren	 Anordnung	 nach	 §	 30	 Absatz	 1	 Satz	 1,	 auch	 in	 Verbindung	 mit	 einer	
Rechtsverordnung	nach	§	32	Satz	1,	zuwiderhandelt,	

2.	 entgegen	§	42	Abs.	1	Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	jeweils	auch	in	Verbindung	mit	ei-
ner	Rechtsverordnung	nach	§	42	Abs.	5	Satz	1,	oder	§	42	Abs.	3	eine	Person	beschäftigt	oder	
eine	Tätigkeit	ausübt,	

3.	 ohne	Erlaubnis	nach	§	44	Krankheitserreger	verbringt,	ausführt,	aufbewahrt,	abgibt	oder	mit	
ihnen	arbeitet	oder	

4.	 entgegen	§	52	Satz	1	Krankheitserreger	oder	Material	abgibt.	
(2)	Ebenso	wird	bestraft,	wer	einer	Rechtsverordnung	nach	§	38	Absatz	1	Satz	1	Nummer	8	oder	

Absatz	2	Satz	1	Nummer	4	oder	einer	vollziehbaren	Anordnung	auf	Grund	einer	solchen	Rechtsver-
ordnung	zuwiderhandelt,	soweit	die	Rechtsverordnung	für	einen	bestimmten	Tatbestand	auf	diese	
Strafvorschrift	verweist.	
(3)	Wer	durch	eine	in	Absatz	1	bezeichnete	Handlung	eine	in	§	6	Abs.	1	Nr.	1	genannte	Krankheit	

oder	einen	in	§	7	genannten	Krankheitserreger	verbreitet,	wird	mit	Freiheitsstrafe	von	drei	Mona-
ten	bis	zu	 fünf	 Jahren	bestraft,	soweit	nicht	die	Tat	 in	anderen	Vorschriften	mit	einer	schwereren	
Strafe	bedroht	ist.	
(4)	Handelt	der	Täter	in	den	Fällen	der	Absätze	1	oder	2	fahrlässig,	so	ist	die	Strafe	Freiheitsstra-

fe	bis	zu	einem	Jahr	oder	Geldstrafe.	
(5)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	 zu	 einem	 Jahr	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	 entgegen	§	24	

Satz	1,	auch	in	Verbindung	mit	Satz	2,	dieser	auch	in	Verbindung	mit	einer	Rechtsverordnung	nach	
§	15	Abs.	1,	eine	Person	behandelt.94	
	
§	75a	Weitere	Strafvorschriften	
(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	wissentlich	zur	

Täuschung	im	Rechtsverkehr		
1.		entgegen	§	22	Absatz	4a	Satz	1	oder	Absatz	4c	Satz	1	die	Durchführung	oder	Überwachung	ei-
ner	dort	genannten	Testung	nicht	richtig	dokumentiert	oder		

2.		entgegen	§	22a	Absatz	5	Satz	1,	Absatz	6	Satz	1	oder	Absatz	7	Satz	1	die	Durchführung	einer	
Schutzimpfung	oder	die	Durchführung	oder	Überwachung	einer	dort	genannten	Testung	nicht	
richtig	bescheinigt.		

(2)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	wissentlich	zur	
Täuschung	 im	Rechtsverkehr	entgegen	§	22	Absatz	4a	Satz	2	oder	Absatz	4c	Satz	2	 eine	Testung	
dokumentiert.		
(3)	Ebenso	wird	bestraft,	wer	wissentlich		
1.		eine	in	§	74	Absatz	2	oder	§	75a	Absatz	1	Nummer	1	bezeichnete	nicht	richtige	Dokumentati-
on,		

2.		eine	in	Absatz	1	Nummer	2	bezeichnete	nicht	richtige	Bescheinigung	oder		
3.		eine	in	Absatz	2	bezeichnete	Dokumentation		

zur	Täuschung	im	Rechtsverkehr	gebraucht.95	

	
94	ÄNDERUNGEN	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	 I	S.	1018)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	„§	28	

Abs.	1	Satz	2,	§	30	Abs.	1	oder	§	31,	jeweils“	durch	„§	30	Absatz	1	Satz	1,“	ersetzt.	
	 09.12.2022.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	4.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2150)	hat	 in	Abs.	2	 „Abs.	1	

Satz	1	Nr.	5	oder	Abs.	2	Nr.	4“	durch	„Absatz	1	Satz	1	Nummer	8	oder	Absatz	2	Satz	1	Nummer	4“	ersetzt.	
95	QUELLE	
	 01.06.2021.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
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§	76	Einziehung	
Gegenstände,	auf	die	sich	eine	Straftat	nach	§	75	Abs.	1	oder	3	bezieht,	können	eingezogen	wer-

den.	
	

15.	Abschnitt	
Übergangsvorschriften96	

		
§	77	Übergangsvorschriften	
(1)	Die	nach	den	Vorschriften	des	Bundes-Seuchengesetzes	bestehende	Erlaubnis	für	das	Arbei-

ten	und	den	Verkehr	mit	Krankheitserregern	gilt	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	als	Erlaubnis	
im	Sinne	des	§	44;	bei	juristischen	Personen	gilt	dies	bis	fünf	Jahre	nach	Inkrafttreten	dieses	Geset-
zes	mit	der	Maßgabe,	dass	die	Erlaubnis	nach	§	48	zurückgenommen	oder	widerrufen	werden	kann,	
wenn	ein	Versagungsgrund	nach	§	47	Abs.	1	Nr.	2	bei	den	nach	Gesetz	oder	Satzung	zur	Vertretung	
berufenen	 Personen	 vorliegt;	 die	Maßgabe	 gilt	 auch,	 wenn	 der	 Erlaubnisinhaber	 nicht	 selbst	 die	
Leitung	der	Tätigkeiten	übernommen	hat	und	bei	der	von	ihm	mit	der	Leitung	beauftragten	Person	
ein	Versagungsgrund	nach	§	47	Abs.	1	vorliegt.	Die	Beschränkung	des	§	47	Abs.	4	Satz	1	gilt	nicht	für	
die	in	§	22	Abs.	4	Satz	2	des	Bundes-Seuchengesetzes	genannten	Personen,	wenn	bei	Inkrafttreten	
dieses	Gesetzes	sie	selbst	oder	diejenigen	Personen,	von	denen	sie	mit	der	Leitung	der	Tätigkeiten	
beauftragt	worden	sind,	 Inhaber	einer	 insoweit	unbeschränkten	Erlaubnis	sind.	Bei	Personen,	die	
die	in	§	20	Abs.	1	Satz	1	des	Bundes-Seuchengesetzes	bezeichneten	Arbeiten	vor	dem	Inkrafttreten	
des	Gesetzes	berechtigt	durchgeführt	haben,	bleibt	die	Befreiung	von	der	Erlaubnis	für	diese	Arbei-
ten	 fünf	 Jahre	nach	 Inkrafttreten	des	Gesetzes	bestehen;	§	45	Abs.	4	 findet	entsprechend	Anwen-
dung.	
(2)	Ein	Zeugnis	nach	§	18	des	Bundes-Seuchengesetzes	gilt	als	Bescheinigung	nach	§	43	Abs.	1.	
(3)	Auf	Streitigkeiten	über	Ansprüche	nach	den	§§	56	bis	58	gegen	das	nach	§	66	Absatz	1	Satz	1	

zur	Zahlung	verpflichtete	Land,	die	nach	dem	18.	November	2020	rechtshängig	werden,	sind	§	58	
Absatz	2	Satz	1	der	Verwaltungsgerichtsordnung,	§	70	Absatz	1	Satz	1	der	Verwaltungsgerichtsord-
nung	und	§	75	Satz	2	der	Verwaltungsgerichtsordnung	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Fris-
ten	frühestens	am	19.	November	2020	zu	laufen	beginnen.	
(4)	Abweichend	von	§	5	Absatz	1	Satz	3	gilt	eine	vor	dem	30.	März	2021	getroffene	Feststellung	

nach	§	5	Absatz	1	Satz	1	erst	dann	als	nach	§	5	Absatz	1	Satz	2	aufgehoben,	wenn	der	Deutsche	Bun-
destag	das	Fortbestehen	der	epidemischen	Lage	von	nationaler	Tragweite	nicht	bis	zum	1.	Juli	2021	
feststellt.	
(5)	Auf	Streitigkeiten	über	Ansprüche	nach	§	65	gegen	das	nach	§	66	Absatz	1	Satz	2	zur	Zahlung	

verpflichtete	Land,	die	nach	dem	30.	März	2021	rechtshängig	werden,	sind	§	58	Absatz	2	Satz	1	der	

	
	 24.11.2021.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 	 „(1)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	zwei	Jahren	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	wissentlich	entgegen	

§	22	Absatz	5	Satz	1,	Absatz	6	Satz	1	oder	Absatz	7	Satz	1	die	Durchführung	einer	Schutzimpfung	oder	die	
Schutzimpfung	oder	Überwachung	einer	dort	genannten	Testung	zur	Täuschung	 im	Rechtsverkehr	nicht	
richtig	bescheinigt.	

	 	 (2)	Mit	Freiheitsstrafe	bis	zu	einem	Jahr	oder	mit	Geldstrafe	wird	bestraft,	wer	wissentlich	
1.		 eine	in	§	74	Absatz	2	bezeichnete	nicht	richtige	Dokumentation	oder	
2.		 eine	in	Absatz	1	bezeichnete	nicht	richtige	Bescheinigung	

	 zur	Täuschung	im	Rechtsverkehr	gebraucht.“	
	 19.03.2022.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	März	2022	(BGBl.	 I	S.	466)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	 „§	22“	

durch	„§	22a“	ersetzt.	
96	UMNUMMERIERUNG	
	 23.05.2020.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	den	16.	Abschnitt	in	den	

15.	Abschnitt	umnummeriert.	
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Verwaltungsgerichtsordnung,	§	70	Absatz	1	Satz	1	der	Verwaltungsgerichtsordnung	und	§	75	Satz	2	
der	 Verwaltungsgerichtsordnung	 mit	 der	 Maßgabe	 anzuwenden,	 dass	 die	 Fristen	 frühestens	 am	
31.	März	2021	zu	laufen	beginnen.97	
	
Anlage	
(zu	§	5b	Absatz	4)	
[BGBl.	I	2021	S.	1175]98	
	
	

	
97	ÄNDERUNGEN	
	 19.11.2020.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	18.	November	2020	(BGBl.	I	S.	2397)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 31.03.2021.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	29.	März	2021	(BGBL.	I	S.	370)	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 23.04.2021.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	April	2021	(BGBl.	I	S.	802)	und	Artikel	6	Nr.	2	des	Geset-

zes	vom	7.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	850)	haben	Abs.	6	und	7	eingefügt.	
	 24.09.2022.—Artikel	1a	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	16.	 September	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1454)	hat	Abs.	6	und	7	

durch	Abs.	6	ersetzt.	Abs.	6	und	7	lauteten:	
	 	 „(6)	Für	die	Zählung	der	nach	§	28b	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	3	Satz	2	und	3	maßgeblichen	Tage	wer-

den	die	drei	unmittelbar	vor	dem	23.	April	2021	liegenden	Tage	mitgezählt.	In	Landkreisen	und	kreisfreien	
Städten,	in	denen	die	Sieben-Tage-Inzidenz	an	den	drei	unmittelbar	vor	dem	23.	April	2021	liegenden	Ta-
gen	 den	 nach	 §	 28b	 Absatz	 1	 und	 3	 jeweils	maßgeblichen	 Schwellenwert	 überschritten	 hat,	 gelten	 die	
Maßnahmen	nach	§	28b	Absatz	1	und	3	ab	dem	24.	April	2021.	In	den	Fällen	des	Satzes	2	macht	die	nach	
Landesrecht	zuständige	Behörde	den	Tag,	ab	dem	die	Maßnahmen	nach	§	28b	Absatz	1	und	3	gelten,	am	
23.	April	2021	bekannt.	

	 	 (7)	Bis	zum	Erlass	einer	Rechtsverordnung	nach	§	28c	können	die	Länder	in	Bezug	auf	landesrechtlich	
angeordnete	Schutzmaßnahmen	Erleichterungen	oder	Ausnahmen	für	Personen	vorsehen,	bei	denen	von	
einer	Immunisierung	gegen	das	Coronavirus	SARS-CoV-2	auszugehen	ist	oder	die	ein	negatives	Ergebnis	
eines	 Tests	 auf	 eine	 Infektion	mit	 dem	Coronavirus	 SARS-CoV-2	 vorlegen	 können.	 Bis	 zum	Erlass	 einer	
Rechtsverordnung	nach	§	28c	können	die	Länder	in	den	Fällen	des	§	28b	Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	dritter	
Teilsatz	Buchstabe	b,	Nummer	5	dritter	Teilsatz,	Nummer	6	dritter	Teilsatz	und	Nummer	8	zweiter	Teil-
satz	 Personen,	 bei	 denen	 von	 einer	 Immunisierung	 gegen	 das	 Coronavirus	 SARS-CoV-2	 auszugehen	 ist,	
denjenigen	gleichstellen,	die	ein	negatives	Ergebnis	einer	mittels	eines	anerkannten	Tests	durchgeführten	
Testung	auf	eine	Infektion	mit	dem	Coronavirus	SARS-CoV-2	vorlegen	können.“	

	 01.10.2022.—Artikel	1b	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	Abs.	6	aufgeho-
ben.	Abs.	6	lautete:	

	 	 „(6)	§	28b	Absatz	1	in	der	am	23.	September	2022	geltenden	Fassung	und	§	73	Absatz	1a	Nummer	11b	
in	der	am	23.	September	2022	geltenden	Fassung	sind	bis	zum	Ablauf	des	30.	September	2022	weiter	an-
zuwenden.“	

98	QUELLE	
	 01.06.2021.—Artikel	1	Nr.	0d	des	Gesetzes	vom	28.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	1174)	hat	die	Anlage	eingefügt.	


